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J& erlitt; Sreitag'ftcit tfatmar 1839.

3«t ©erlag »o« fc. fctautwetn, Brette ©träfe 9tr. 8.

5BB<0«iitHeb erfdtcfnt rmettummer beruft*/ ivelcGe für brn^räniriiieratlonfc^m* Don
t«| 8 9M)lr. für ben 3ol»r^ana von 52 9}«mmcrn, bunt» alle fcndjj mto 9JJu»iff>«nb>

tVOgCH , mit aevinijer $rci«erböf>uit», aber <uid> btird» ble &om«l. ^>reuß. <*)ort<inuer,

,u t>«ilrO«n III. ©Mrc6 ben ^«<&» usb 9JI «t f I f f> an&tl erfol 0t bie ^; c v fe n*

fcuna monatitd) nur einmal. . . : . ,i .

diesem Blatt eröffnen wir den lOten Jah'gang der triff. Mft

Freuden sehen wir, data unser kleines Unternehmen, welches sich

durchaus in denselben Grenzen nnd Zwecken erhalten hat, die es

sieb bei seinem ersten Auftreten gestellt, immer mehr die Theilnafame

des Publikums gewinnt. Wir wollen thun, was an .nns ist, um diese

in gleichem Maafse zu verdienen. Doch, wie redlich unser Bemü-
hen sei, der Nachsicht werden wir immer bedürfen. Die Menge der

musikalischen Publieationen wächst mit jedem Jahr; es ist kaum
möglich, sich durch das unendliche Chaos hindurch zu winden. Was
die Iris in ihren kleinen Raum aufnehmen kann, bildet nur ein

Atom in der ungeheuren Masse» die ans Lieht der Oeffentlichkett

tritt. Es wäre kaum möglich, von allen Componisten Notiz zu neh-

men, geschweige von allen einzelnen Werken derselben. Damit
werden wir, bei dem Billigen, gewifs manche Klage über Un Voll-

ständigkeit entfernen. Vollständig konnte das niemals sein, was ein

so kleiner Rahmen einfafst; die blofsen Cataloge der neuen Mu-
sikalien würden das Jahresvolumen der Iris -weit überbieten. Alles

was wir zu seht vermögen, ist ein Führer, der Winke giebt. Was
bedarf der Einzelne von dieser Menge? Gewifs Weniges; ihm wird
daher, was die Iris anzeigt» noch immer eine reichliche Auswahl ge-

statten. Ihm diese zu erleichtern, ihm mit unserer Meinung dabei

zur Hand zu gehen, diese daher, ohne irgend eine andere Rücksicht,

so aufrichtig' und unpartheiiseh als möglich auszusprechen, war von
jeher unser Bestreben, und soll es auch jetzt bleiben. Möge uns,

wie bisher, das Wohlwollen des Lesers dabei unterstützen, der gc-
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wifs freundlich bedenken wird, dafs Irren menschlich ist, dafe wir

also oft menschlich gefehlt haben und künftig fehlen mögen, ohne

nns deshalb ganz nm seine Gunst za bringen. In dieser Hoffnung sei

ihm, nns, nnd dem Unternehmen ein gedeihliches Neujahr gewünscht.

L mtwtblitii Her Orftttgitfftfte»

Die Vogelcantate, musikalischer Scherz für fünf Singstimmen mit

Clavierbegleitung von J. Matthieux. Berlin bei T. Trautwein.

Op. 1. Pr. 1 Rthlr. Mit ausgesetzten Singstimmen lf Rthlr.

£aobn* ©infonie för £inber*3"frnin»e«fcr feine unb «Wojart* fomifebe

tfanon* unb eiuige anbere mufifalifd&e ©ebene baten al* folebe fo oiel ®lücf

gemaebt, ba§ e* |u oerwunbern ifl, wie fid> unfere jungen «mujifer, bie ftcb

an empfünbfam* tatiaireiltgen Biebern gar niebt fatt treiben fonnen, niebt

aueb einmal biefer beitern ©attung, bie lugleicb ber grftnbung einen bi*ber

fo wenig benu$ten ©pielraum gewährt, »bte Ärdfte jugewenbet baben. €ine

£>ame giebt tbnen bier ein im augemeinen eben fo nacftabmentfrwtbe*, wie

im €inielnen glticF liefet* Söeifpiel. €tne ©efellfcbaft oon Stögeln bat befebiofr

fen, bem Sfbler iu feinem ©eburt*fefte ein ©tdntxben ju bringen. JDieSDrobe

ba»on foU im £aufe bei tfucfur'* gebaften werben , ber tngleicb ber äapeuV

meiner tri. £ie ©cene beginnt bamir, bag greunb äucruf traurig bafiijt unb

auf bie tu fpdt jur «Probe fommenben Kögel wartet, «flatürliä, benn unt«

ibnen ifl auä Srau ober grdulein «ftacbtigoll, bie (td) al* eine erfre ©dngerin

foffbar maebr, unb fo gut wie jebe anbere einbtlbef, ba§ ibre Äeble ber 2lrt*

gelpunft iff, um ben ficb bie übrige 2öelt breben muf . Wacbbem #r. ÄucfurV

überall aueguefenb, erft ein unbeutiicbe*/ bann ein oernebralicfce*/ en blieb ein

YOUtbtnbe* (golfegg io auf fein „Äu cfuE" gefu ngen, fteUen lieb enblicb bie £xmu
teten, ndmlicb ber Papagei/ ber Stabe, bie €l|Jer unb bie cb tigaü ein, unb

ba* d'oncerr beginnt, £)aß e* babei obne 3pi0igNiten niebt ^H^n fann,

(euebtet ein. Suerff will man ben ucfuE niebt all ^Dirigenten gelten (äffen.

„<§cbeert €ucb |um £u<fu!" ruft ber Gbor, ,,3>o« ÄucfuE" biefer felbff, ber

SXabe Erdcbjt, ber «Papagei febnarrt, bie sftacbtigall febmettert barein. €nblid)

febeint man einen Sontraet abgesoffen ju baben/ bemjufolge bie elfter aev

compagnirt unb ber fiucfuE nur bringenb raifonnirti bie Vignette jeigt un*

wenigem bie Alfter am Glaoier ftfcenb. Allein wa* gefebiebt. ftaobbem ffcb

bie Sftac&tigall mit einer febnarrenben 83raoourarie »orgebrdngt/ eniffebt im

(T&or eine Verwirrung babureb, baf cbtigali unb € ifier in* fis unb eis ge*

ratben, wdbrenb ber ucEuf unb Papagei f unb e Freifcben, unb bie* ade*

auf bem ©eptimenaecorb oon g. ü?atürlicb ift über biefe infernaiifebe ftar=

monie (fis, f, eis, e, h, d, g, bie oielkicbt au* bem Qboralbucb eine* ge«

(ebrten fJJrofejfor* entnommen ifr) einigermaßen ber Seufel lo*. 5Die elfter

febreit: #r. Papagei, ba* waren ©ie» liefet wdljt e* auf ben tfucfuf , ber

auf ben SRaben, er auf bie üTacbtigall, biefe gerdtb in Surie, bafi eine $ra*

»ourfdngerin ibrer ©attung betonirt baben foüe: genug ba* Orcbefier im

Äampf wieÄarlijten^fabeUiflen unb^uertflen, unb ba* ganie ©tdnbcben bebrobt/
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oon tiefer SÄine in tie 2uft gefprengt ju werben. £ocb post uubila Phoe-

bns, ba* ©ewitter jiebt uortiber, unb mit neuer Äraft, wenn aucb tnelleicbr

j

mit etwa* beifreren ßeblen »Urb ber Gbor in €nbe gefungen> bem ein bril«

lante* €oba angebdngt ifi, in weltfern jeber SÖogel (wie bie töirtuofen eine*

unbi*ciplinirten Ördefler* beim ©timmen) feine befonbere «raoour geltenb

raatft, «ab enblicb ber Äucfuf bocb ba* le$te ©ort bebdlt. - 3c& babe bie

Gantate betrieben/ nun will icb fte aucb mit brei ©orten recenfiren:

„eie id atterliebfi!''

Deux Sonatines faciles composees pour le Pfte. par B.E. Philipp.

Op. 24. Breslau cbez Cranz. Pr. 12 Gr.

Sie erde biefer beiben ©onatinen (C-Dur) liegt nur vor un*. JDie

Serm ift etwa* oeraltetj man will im mobernen Älaoierfpiel nic&t* mebr «ort

Sonaten, noeb weniger oon ©onatinen, fonbem nur oon etuben, SJbantaften

über gefablene fytmcita (au* beliebten Opern), folglicb $bantaften obne

|

^bantafie, bftäßen* noeb oon «potpouri* unb JDioertijTement* etwa* wtffett;

benn felbfr bie Variationen ffnb balb rococo. 2öir tabeln aber ben Gompo/

niffen be*balb gar niebt, fonbem loben ibn oielraebr, ba§ er fc§ ein fo ebren«

wectbeu Biel feftte, wirflieb wieber ein tOiufifßucF, fei e* aueb noeb fo ein/

fac& unb ((ein in ben kirnen itonen jugefebnirren, |u romponiren. £>ie bor/

liegenbe £onatine fann nun freilicb bei bem Siel, wa* de (tcb fe$k feine *fte;

benbublerin ber Sinfonia eroica werben. Allein He erfüllt ben £wed, ange*

beuten Spielern, bei benen wobt noeb ba* äinbe*alter »orau*gefe$t werben

barf, ein brauchbare* ©tue! gur Hebung ibrer Singer fowo&l, wie ibrer mu-

ftfalifc&en JMungifraft in bie £dubc ju geben/ gant angemeffen. JDie $in*

gerfe&ung ift ebenfall* brauebbar. Stuf ba* (Einielne tönnen wir bei einem fo

flehten SDIufif ftrief niebt eingeben, bocb bür feit wir fagen, tag un* Ubagio unb

Sinale (ledere* befonber*) am beffen gefallen baben, bagegen bie beiben mtt

nuettartigen &Qegretto* etwa* oeraltet oorgefommen (inb-

Liedersammlung zur Förderung des Gesanges in Volksschulen und

im Hause, herausgegeben von Johannes Neubert« Neu-Rup-

pin bei Oehmigke und Riemschneider. 1838.

&ie muftfalifcbe föitif bat nur in einem entfernten (Sinn mit tiefem !

;

2Mjc&lein etwa* $u t&un. €* iff ein © cfcu 16 udj/ unb mag a(* folebe* reebt

febr nfltbig unb brauebbar fein. 5n mußfalifcber JJmtficbt Hünen wir nur

baoon fagen, baß e* eine reebt iweefmdgige ^ufammendeflung von Siebern

entbdlt, bie ber finb lieben »uffaffung genta g ftnb. JSiefelben fittb aber niebt

oon bem Herausgeber componirt/ fonbem oon oerfebiebenen Componiflen; ob

fte mit ober obne beren gußimmumj aufgenommen ftnb, bermigen wir niebt

«mugeben. 5Die Senbenjen be* 33erfaffer* ftnb obne Zweifel burebau* ebrern

werrfj, wofür un* febon ber tlmftonb m fpreeben febeint, bo§ er feine arbeit

niebt einem £ebenben, fonbern einem fcobt«/ bem oerftorbenen raeflenburgi«
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fcben toWtt »oit £>ert|en »ibmet. eine glücflicbe 3bee ift t>ic/ benöe*

fang tiefer Siebet mit entfpreebenben bib Iii eben ©prueben iu »erbinben, uub

(Üe mit ben in ber ©Aule |U ertbeilenben SRdigion^unben in 3ufamraenbang
j

m fefcen. 3n tiefer h'mfi&t trirb Heb bie »orliegenbe Eieberfammlung oon

anbern und befannten unterfebeiben, wenigfrenö" ift un< necb (eine oorgefom*

men, bie auf gleite ober dbnliebe 2trt »erführe. v?o möge ße benn roobl'

\ woOenbe SUifnabme im flJublifum finben, unb aueb ba« ibrige jur gflrberuug

be* ©cbulgefange« beitragen.

Gesänge der Potsdamer Liedertafel, für 4 Männerstimmen compo-

nirt von J. C. Schärtlich. Heft2. Potsdam, in der Horvath-

sehen Buchhandlung.

SBir baben baä erfre £efr biefer ®efdnge niebt |tt ©ejtcfit Wommen,

wiffen ba&er aueb niebr, ob e* oon £errn ©ebdrtlieb berräbrt, ober »on

einem anbern talentvollen ÜÄitgliebe ber ipottbamer Hiebertflfel. Sebenfaüi mu§

e* und aber erfreuen, ba§ man fict? bort ftöbücbcr unb funftlerifcber ©efettig*

feit ebenfalls mit frifebem ©inne bingiebt, ber immer nur ©ute* <u SÖege

bringt. £r. ecbdctlicb bot fidj febon auf ben »erfebiebenen Q3ot Warner

SSu fif fefteti all ein SHufifer gejetgt, bem baö £a(enr für biefe Weitere ©attung

niebt feblt. »uc& frier betreifet er c* lieber. 2Bir wollen niebt fagen, ba§

biefe Eieber au*geieiefrnet in ibrer ®»b*re gnb, aber üe frärfen redt ge*

(ungen genannt »erben/ unb be*balb aueb überall toiOfommen fein. 3m au«

gemeinen mJcbten wir bem Componiiten nur bie Setner fang maefren, ba§ er

bie Ober filmme niebt ju boeb, unb niebt an unbequemen (Stellen boeb feftea

möge/ wo etwa nur eine für je Söorfefrlagflfplbe autfmfprecben ifr. ©onft ift

aueb auf bie 2tu«ftibrungöm6glicbfeit reebt Vernünftige SHücfficbt genommen

worben/ fo ba§ ber göfflicbe .ftreü eben niebt flu* ben erden £ unitlern £u=

topa'ö begeben barf, um biefe Sieb eben reebt toaefer in fingen.

ii. ©cöerMO* Her QStHattttM.
ßeioilg, 29- 5>ec ©eftetn fjat ftcfi T tj a ! b < c 3 fjittfelbil in einem Concert

im ©ewanbbaufe gören laffen, unb Uttel tur ftauncnttfm 3Jc»tunberung öingertflen.

<5efonber* effefnwa ift bie Stifte ber Jonmaffen, bie er bem Snftrnmeut entiocfr,

ba* unter feiner £anb ein gani onbere« in werben febeint. <£r Mette jwei neue

ee-nwofttionen, bie im «erlag bei 95 r ei tffff unb Härtel erfebetnen werbe«, <£r

Siebt »oaj ein goncert unb reift bann naeb Berlin ab.

Berlin. <D?ufitaUftbe< 3ußitium. 3Ran erwartet bie neue Co er bon l
! or?

»Ina. „ber es aar nnb 3immerniann." 3« ben Sefttagen gab es nur ge*

»t)&nfi(be mWtit. — SBie man Prt, ift ©üe. 6*ul§
f bie Xotfiter ber eOtnuv

{igen Sängerin be< föniglicben Zbeaterj, bei tiefem auf ein 3afjr engagirt. 9Dtr
wünfajrn ber jungen Sängerin iu biefer Caufbatjn. «Der Sontratt bei Sräui.

0. ^agmann läuft mit bem @nbe Oanuarl ab, wirb aber oftnt 3weife( auf län.

gere 3eit erneuert werben. — XMIbera fft, wie wir fjbren, bereits 6ief einge«

troffen; autö Qjieurtemp« ifc wieber fjier. 60 bitrften wir benn, wa* SSirtuo.-

fität anfangt, einen b vi 11 nuten Sabreianfang Daben.

Berlin, gebmrft bei ^ctfOj.
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im <Se*tete Ire* Conftunöt.
ÄetxtEteut £. Reil (Üb.

Sehntet Sa^flflna.

2> erlitt, Stettag öen 11. 3aittt«r 1839.

3m Verlag »on C. fcrautwetn, breite ©träfe ftr. 8.

Podien rlid) en'töeint eine Kummer ber3ri*/ mldn für ben^ränitmeratfon&Drei* von

l'ls 9;titir. für ben 3ab>aan<! von Hummern, burdj alle 23ud); unb gjiufifijanbi

Immen, mit geringer $reiscr&öf)»ing aber au<6 burtö bie .sunuai. Vreuß. ^)oflämter/
ju begeben ffr. Suvdi ben <8udx unb SWji ftf&anb et erfolgt bie Herfen«
bung monatlid) nur einmal.

i. meumitK «?r?r«oniööe.

Drei Duette für zwei Soprane, oder -für Alt and Tenor, mit Be-

gleitung des Pfte. von Fr. Kücken. Op.21. Berlin bei Bech-

told und Hartje. Pr. 1 Rthlr.

Diefe Duette »erben eine angene&rae 9*euia&rt?ga&e für bie gefangla|tigen

Dilettanten bilben. Da* erjle ber Drei iß »on aUen ba* au^efübrtefte.

bat tfcb ba* SWeer unb feine ©c&retfen, baneben aber aueb bie gröblitfreit

ber ©ebifer |um $ntd gefe$r. SKit einem Slbfönitt/ ber ben ©ee&urm,

rocnigfieni beffeu Droben fcbil&err, beginnt efi, bann folgt ein Uebergang*fa$,

wo ber ©cfciftüc gewarnt wirb, ber gturb niefct ju (eiebt ju vertrauen, unb

an bie ©eliebte babeim tu benfen; |um ©cfcluf eine $arcarole. 3n biefer

ledern bat ber Gomponifi ti faum üermeibett fßnnen, )u Söergleicbungen mit

Sfobet 8nla§ ju geben; in ber %\>at bat er auefc einige von beffen pifanteren

SDenbungen ju nuften gewußt; niebt fie entlebnt, aber naebgeabmt. — 3n
bem {weiten Duett finbet ein 3wiegeforäcr) #att. €in munterer Leiter

labet ein bribfebe* SKdbc&en, ba<J er auf ber SBanberung an Mit, eto/

ftc& |U ibm auf« SKo§ ju Owingen. Die @<b6ne wiberffrebt anfangt fpa"ter

wirb |te naebgiebig, unb felbjwei traben bie Duettanten (nit&t Duellanten)

luftig mit ein an ber fort. Der Vorwurf ift artig/ unb mit ganj getiefter

£anb autfgefübrt. 9lur fpreeben un* bie beiben fteitenben ]U viel; e* feilte

mebr ba* @efübl ber Siebe fein, weläe* fic& melobi fc& au^rtitfte, unb fomit

ben muftfalifc&en RMfttiif juwege brdc&te. Da* britte ^>üm \ft im «fcaupt/
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faft eigentli* ein iweiflimmige* Eieb; bodj fnüpft ftc5 bar an 'ein artiger ÖÄifc

telfaij, wo ber@efang fügurirt bebanbelr wirb/ unb bie (Stimmen ficö einanber

getieft abtöfen. ©enug, alle brei Duette iinb, wenn au® nid>t bauernbe

Sföeifferfrücre, boefr ganj bübfcöe Söaare be« Tage«, bie auf tbre Slbne&raer

retfnen tarf, unb bie €cwartungen berfelben niebt ta*ufc&en wirb.

Fünf Gesänge für eine Sopran- oder Tenorstimme mit Begleitung

des Pfte. von H. F. Petschke. Op. 7. Leipzig bei Robert
Crayen. Pr. 20. Gr.

Fünf Gesänge von Heine und Muller für eine Sopranstimme

mit Begleitung des Pfte., comp, von Otto Tiebse n. Op. 2.

Berlin bei G. Crantz. Pr. 15 Sgr.

<Bo Gaben tri? un« benn entfcbloffett/ einmal triebet einige Eteberfcefte

aniufeben; freilief) niefct mit befferm Erfolge, al« biöber. „Du bon me-
dioere" pflegt ber Sranjofe biefe (Sattung »on €rjeugniffen iu bejeidmen,

mit benen Wir e* &ier |U t&un fcaben. £)o$ ntüffen mir bett Sie bfen'fcfi ett

Eiebern, obrco&l fte erfJ bei Opas 2. Heben/ ben Stoma oor ben ietfc&fe/
feben geben, bie föon auf Opus 7. gerüeft finb. Sföut&maGlim trirb ber

erftere €omponifr\ wenn er fein ftebente* SGBerP ebirt, aud> fc&on um fo riel

weiter »on ber reinen «natttr entfernt fein, benn bi* ftt haben wir feiten ge*

fe&en, baf bie Opera ber jungen »utoren mit ber gafcl beffer geworben wd*
ren, fonbern rielme&r ba* ®eflent&eil. - SRJgen benn biefe beiben £efte ftcb

felber burcö bie Söelt belfen; wir feaben (nacb unfern iüngff atitjgefpro ebenen

3>rinjipien) fo Diel, ja fad mebr für fte getban, al* un« erlaubt \ft, baburefc,

ba§ wir fte ftierburcfc mr Sinnige bringen. ttebrigentf finb fte nic&t fcblecbter,

ja tteUeicbc beffer, all bunbert anbere, beren wir fonfl wo&l gan{ beifällig er«

n&bnm. £)oc& wir müffen na<& unferm neueren flrengeren (Jober »erfahren/

nic&t nac5 bem alten. 2>ie £icber finb, wie unrubige ©tdbte ©panien«/ oon
un« einmal in £tieg«mftanb erfldrt, wo o&ne riele 3nfhwjen ber abgefiinte

©efcbdfttgang be« Sobtfcbieflentf eingeführt ift. SK&gen anbere Eiebercom*
poni/ren biefe »njeige all eine 2Sarnung«tafel mit ben ©orten: „J>ier liegen

©elbfffc&üffe" betrafen, wenn fte un« Eieber unb ©efdnge Riefen wollen-

Vierstimmige Lieder für den Mannerchor, comp, von J. Mendel.
Op. IX. No. I. der Männercböre. Bern, Chur und Leipzig,

Verlag von J. F. Dalp. Pr. fehlt.

Desgl. Op. X. No. II. der Männerchöre, ebend.

eefcon ba« etwa« unmobiföe ©ewanb/ in welkem biefe Eieber erfefrei«

nen, letßt / ba§ fte ftcb niefit in bie Steifte ber für ben £age«gef4macf aUge*
meinbin beffimmten €rföeinungen fallen wollen. 2>ie Eieber ftnb, wie in guter
alter Seit gebrueft, febr weitlduftig, fogar öerfc&wenberifcö mit bem föaum.
Dn aewMnUicfter Söeife in mm nefölagen, würben fie auf bie J&dlfte
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| be< SXaume* itt (rinden gewefen fein, unb man bdrre bann fnr ben ndmlidjen

I <Prei* rrobl auch eine Partitur baju Hefern f&nnen, Die uns oa< €in#ubiren

I fo(c6er ©efdnge erleichtert/ unb bem S3eurtbeiler aucb allein eine 55afi« bafür

I geben rann. SBir baben un* baber mit ber ©urcbficbt ber Öberftimme genü>

gen (äffen, bie un* benn bie fcbon bureb bie dugere ©eftalt angeregte ©er*

mut&ung bettögt bat/ ba§ tiefe ©efdnge mebr bem ©cbulgebraudj gewibmet

f!nb/ unb fomit bem €ffeft anf bas qjublifum im ©anjen in gewijfer fcejie*

bung entfagen. Sur ben angenommenen 3wecf fcbeinen (ie gani entiprecbenb

iu fein; nur »erben un* nocb immer bie ©timmert ju unbequem gefeftt,

bie bei Biebern tu fo leben Broecfen, tro$ bem/ ba§ es oierflimmige ünb/ boeb

bf* ©Aftern moglicbft wenig überfebreiten fbttten. £6ber wie bi* g würben

wir benSenor barin niefct fe^en; befonber* aber muf er ni$t unbequem boeb

fein, wa* bisweilen ber Satt iff.

Versuch einer Philosophie des Schonen in der Musik, oder Aesthe-

tik der Tookunst von Dr. G. Schilling. Zwei Bände. Mainz

bei Schott'« Söhnen. Pr. 7 FL 12 Xr.

€* ff in ber 3ri* niebt ber Ort, ein folebe* urafang*reiebe* SDerf ju be*

urtbeileu. £)er Bwecf unb ber Keine Raum be* ©latte* geftatten nur, unb

ba* faura, eine Slnieige baoon. SXef. bat na türlieb ju fo geringem SBebuf

ba* biete SÖerf, welcbeö bei feiner gebrdngten geit einige Monate für ffcb in

Sinfprucb nebmen würbe, niebt burcbgelefen, fonbern nur, mebr aus Neugier,

bie unb ba bineingebltcft. 9lu< foleben €injelbliefen raJcbte er, ba er befon*

bem ©runb bat, gegen ben ©erfaffer gerechter unb gewiffenbafter ju fein, wie

gegen jeben anbero, (je unbilliger et ndmlicb von biefem felbft beurtbeilt

worben ifr, unb baber Xabel wie b(o§e fubjectioe Vergeltung erfebeinen !6nnte/)

gar feine Meinung entnebmen. £r. Dr. ©cb illin g bat bureb feinttrtbetl

über un* felbü (in feinem ßericon) un* tu beutlicb gezeigt, bag man 3eman«

be* 233 ir fett unb Eeiflungen genauer fennen mu§, um ftcb ba* Sterbt |u neb*

|

men/ von oben ber ab über ibn ju entfebeiben, als bag wir niebt bureb (ein

eigene* $eifpiel üorftebtig gemaebt/ uns tiefe* gebier* moglicbft entbalten

fo üten. 20 ir wollen baber niebt* über ba* S3ueb fagen, al* ba§ e* ba ifl;

3eber/ für ben biefer 3»«ia ber fconrunfr Outereffe bat, möge ffcb nun felbft

an bie genauere Prüfung macben.

Sechs Gesänge für den Mannerchor von Frans Messer. Mainz
bei Schott Pr. 1 Fl. 48 Xr.

I

€in gani bübfebe* Jfcft 2ieber für ben gefettigen 3we* ©oeb bie Äunfr

fann niebt fonberlicb »iel Ototij baoon nebmen. {Der SBerfaffer bat ba*

Ungtücf (wir fagen niebt, bag e* eine ©cbulb iff) un* bureb iweierlei oon

vorn berein ju mißfallen. 3uerfr babureb, baS er ba* erfic £ieb in Des-

Dur componirte; bergleicben migfdat un* nur, weil ba* ftuffueben frember

Jonarten in*gemein eine ttrmutb eigner $banta|ie befunbet- Söenigffen* ift
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frier ber Sau* augenfcbeinlicb, ba§ t>a* £ieb ficf> in C-Dur, D-Dur, G-Dur,

furi in Der genrtbnlicblien Sonart ber Äöelt, ungleicb wirffaraer romponiren

liefe/ aU es hier gefcbeben ift, faüö ber Goraponift nur ein wenig mebr £a*

tent baut mitbringt. £>enn trog ber fünf £)e'* unb niederer fcoppelbe**

baben wir bo<b nur etwa* ganj ©ewöbnlicbet*, unb nicbt einmal ber eigen

#

rbtim liebe SXbPtbmu* ber ©erfe bat ben £omponi|ten <u einer dl) tili eben

wirtfamen ©lieberung Peranlaüt. — £>a$ {Weite Ungli'icf , wobureb er un*

mißfiel, liegt barin/ baü er £eine'ä reijenbe* @ebicbt vom g ifeb ermä beben

för »ier SKdnner Bimmen gefegt bat. Slucb ba$ ift nicbt fcblecbterbing*

verboten, ift mdbu fünfilerifd) ilnmoglicbea, aber etwa! febr Ungefcbidtetf.

SKan rann in £oljf<buben am <£nbe au(b graeipa tAnjen, aber wer wirb

fie heb mutwillig ba|u anheben? SmUebrigen ftnb bie Eieber, wie gefügt, für

ben gefeUigen 3n>eeJ ganj bü&fcb- Jam satis.

SBien. 3m «Booember finb öa^n^ 3aöreljeitcn öierfelbfl breimat tun.-

tereinanber (ei überfüllten* Caale bei cionferpatoriuml *ur Slulfü&rung gefommen;

nämli* am 4., 8. unb 11. 55ie (Syeciitton gef*afj bur* 1200 üünflfer ; bei ber

erßen 9luftüprung war ber Äaifer unb bie ganje faiferli*« Samilie jugegen. Unter

ben Sängern wirfte au* ber Maffia £r. SSraufe aul «Berlin mit, unb gewann

n* ben größten JBeifatt, fo baß bal «onferoatorium ipm tum San! für feine teeff<

(tebe CcifHing eine golbene ©ofe tum 0ef*enf ma*tc.
Berlin. 6eit langer, langer Seit Gaben wir ium erftenmale pon einer in;

tereffanten beutf*en föeuiafeit ju fpre*en. @l ift bie fomifcöe Oper, ber €jaar
unb ber Simmermann (na* bem bekannten fiuftpiel, ber SBürgermeffter von

€aarbamm) bon @arl Corwin g. «Diefeloe f? a e unl waOrpaft überraf*t; ni*t

fowoijl luv* ©enie unb ffrfinbung, als bur* gefunbel lirtljeil, gef*icfte <Üt>wä'<

au na ber ggirfung, feine unb bo* praftifebe »epanblung oft unter btn

f*roictigften Umftänben. 33fr propbejeipen bem Söerfe, wenn man no* gute, ge>

funbe «mufif in !Deutf*lanb tu f*agen weil, bie Ii* eben fo entfernt bon ber fran*

jofif*en aUiu lei*ten ©alanteriearoeit unb aiim f* lu p fr igen Politur, tote Pon

ber beutf*en 6*werfänig<tit unb langweiligen Sentimentalität galt, — wir pro'

ppeteipen f&m einen großen erfolg. Hiebt fowopt auf ber $ür)ne, a(g bur* biefe,

für bie mufifatif*e Literatur üoer&aupt. sSir werben einmal wieber einen guten

etabierau*}ug im 6ti* erf*tinen fe&en.*)— Sur bie X^eaterpraii« bat bal SBerf

einige J^inberniffe; t$ beftfjäftigt ftäsS Wann er reidjitd), aber nur eine weibiiene

Stimme (vaviid). <Da# -Dublifum will aber nun einmal, ba£ in ieber Oper eine

eängerin fi* möglicbfl na* aUen Ki*tungen jugiei* erf*opfen foü, unb in

biefer bat fie eben nur btbtutfam, angenehm, bo* nur mitiuwirfen. könnte
man bo* bon bem Bcrfe fagen: „Snbe gut, HUtt cur." ftber bai <£nbe <ft ia;

9Ji6*te ber cjomponifl etf gef*ieft amputiren unb ein anbref anfe*en. <&i würbe
ifjm lei*t gelingen, unb er öatte bann bem fpnü fo bur*weg gut aulgearoeiteten

«Berf er il ben re*ten ^opf gegeoen. — Tic tweite 9tufff*rung ber Oper (Jiaar
unb Simmcrmann Hl no* glänjenber aulgefatten, all bie evfte, b. b. ber Söeifatt

;
war no* piel lebbafter. «Der eomponiH wirb in Äuriem pfer erwartet. — ?lm
JDienltag gab £r. tbalb erg fein er fiel doneert im €aale bei Äönigl. 6*au/
fpielbaufel, unb gewann f)ürmif*en !Beifaa.

*) ei 5 ein fpftbet Uttitt erf*ienen.

«erlin, gebrurft bei «Petf*.
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im (üeftiete Irer Zonkumt
Het>«Etetir H. JlellfUb.

3el)nter Sa&rgöng.^ 3.

Berlin, Freitag öen 18. 3muwr 1839.

3m ©erlag t-on E. Crautwcin, (reite ©traft *flr. 8.

S©öd>entiic& ert'cöeint eine «Rümmer ber3ri$, roeläe für l>en Vränumerationfc^rei* t>on

SRtljlr. für Den 3af)r<iang »on 52 SRummern, bur* aUe <fcuc&: unb 9Jiufiff)anbi
Immen, mit geringer Vreiäerböi)ung aber aurti bureb bie Äönial. iU'tuR. tyofhimter,
ui beiteßen iß. 5>urtt» ben 93u<ö* unb 9Ru fif 6anbe( erfolgt bie 93er fem
buna monatlia nur einmal.

ggg= =«a—s—sasa—gj=
i. Cicöcrüluft Her ©r^uontö^e*

Die Wanduhr, das zerbrochene Ringelein, zwei Gesänge mit Begl
des Pfte., comp, von H. Lemcke. Op.l. Leipzig bei J.Wun-

f der, Pr. 16. Gr.

i

Der arme Peter, drei Lieder von H. Heine, für eine Singstimme

comp, von H. Lemcke. Op. 2. Ebendaselbst. Pr. 8 Gr.

Ab, lorsque Ia Mort, Romance de J. Mehul pour le Pfte., comp,

par H. Lemcke. Op. 3. Ebendaselbst. Pr. 12 Gr.

$er SXebafteur fcer 3ri* tbut fein an&glicblM, um ber feierten ftluff) ber

Eieber ju entgegen, rcelebe noeö immer bie mufifali fefie Söelt rtberfdjrcemmt.

2t tiein er »ermag nidjt; er rau§ ju Reiten wieber in biefelbt eintauchen,

unb feben, 9b er niebt entließ einmal einen guten Sifcb barin fangen wirb.m bem jungen Gomponifien, mit rcefefiem wir e* bier ju tbun baben, fam

et weniger barauf an, feine einseinen (leinen SDerfe, all au* tiefen i r> n ju

beurteilen, unb baber baben wir bier Sieber feiner arbeit mit einer Glauier*

compofition jufammenge#etlt. ©egen bal muftfalif^e Äalent bei 2(utor*

baben mir gewif wenig einjuwenbenj er giebt unl feine €rß(inge, in benen

j

niemanb all ein SHeifter erfcfceinen fann. Anlage genug ift mbanben, um
|

unl tu erfreulieben Hoffnungen ju berechtigen. 9fm gewanbtejten jeigt fieb

berfelbe in ben Variationen. ©ie (tnb ftbwer / auf einen gewiegten €(at>ier'

fpieler berechnet, auch bauptfdc&lich all 93irtuofen|tuc! bebanbeltj adeln tl t#

I
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bocr) au$ ein ganj tö&lieöe* Seffreben tarin, eilt anufifflücf |U liefern, uttb

jwar fcbeint e* un*, al* babe ber eomponift ficfc befonber* SBeet&ooen'*

9lrt unb Söeife, Variationen m bebanbelu, iura ©orbilbe genommen. £a<
iß gewi§ riibmlicb, aucö »erat er weit bintet bem Söorbilbe luräcfbleibt. m$
bie SBerecbnung für bie SßirtuojitcU erlangt/ fo ift biefe ber rninber giinftige

Sbeil bei ©ttlcf*. ^Die 2Xuöfüt?rung ift tiicbt feiten unbequem, b. b- fcbwie*

rig ebne recrjten JDanf; iwar bat ber Autor brillante fpaffagen, befonber*

fcetienpaffagen, in SRenge gefegt, allein biefe ftnb er ß lieft ein wenig aüjuleicbt,

unb weiten* iß bie 2trt, wie er fte einführt/ ermübenb biircb ba* Einerlei.

€* ift niebt fo leic&t für ben SBirtuofen banfbar ju febreiben; benn e* fem rat

ni$t blo* barauf an, baß unb »riebe $affaaen man feftt, fonbew auefc febr/

in »elc&er SBerbinbung H gefebiebt, fo ba§ fie lieb gut gruppiren bureb über*

rafcöenben eintritt, »bwec&felung, baber €ffeft macben. £>iefe feinere 93e*

banblung be* ?ßirtuofenflöcftf bdtte ber junge €omponift noeb ju flubiren/ j.

SB. in gielb, berget/ Rummel u.bgl., Sftdnner, bie erfinbenbe Sora/

poniflen unb SJirtuofen iugleieb ftnb. — 9hm bie Hieb er. $ier fonnte Sief,

niebt äber feine ©renjen, niebt wiber feine ©efefce; er bat, wie er ßcrV* ge/

febrooren, ein* in jebern$eft burc&gefebn j ba aber bie* ibra niebt auf raebr

t\ift macben fonnte, fo muffen bie anbern mit biefer <Probe leiben, unb jtep

oerurtbeilen (äffen. Sief, weiß/ ba§ er graufam obne SOTaß iß, benn er übt

ein uragefebrte* JDecimiren; bei biefem werben boeb nur oon einer £abl ©er*

brec&er bie (ginielnen r)erau*ger)oben, unb etliche für Viele bingeriebtet, biet

aber mu§ bie SWajfe oielleicbt bie ©ebuib be* einjelnen büßen. ®o fagen

wir benn, bag un* biefe fiieber niebt gefallen, troft rnaneber ganj lobender*

tben mußfalifcben «Denbung barin. £)enn bie bicbterifebeSufaffung, unb bie

SSebanblung be* £iebe* al* folebe* fagt un* niebt |U. SDir baben febon oft

£anjen mit einem fonß talentvollen eomponiften gebrochen, »eil er im £iebe

(unb faß in jebem) ein Sortifnmo feßt ; »ie aber ber Unftnn iicb immer flei*

gert, unb (larfe €ffefte nur noeb ßdrfere erjeugen (»e*ba(b benn au* bem
©eintrinfer ein SBranntweintrinfet wirb, niebt umgefeprt), fo iß aueb £err

2emcf e noeb weiter gegangen unb fcb reibt ein fff in einer feiner SBallaben.

2öer bergleic&en fe&reibt, weiß offenbar gar niebt, »a* ein £ieb iß. ©c&rei bu,

baf bie ©dnbe bergen ! - ®ir aber febreien 2öebe, 2Be&e/ ©ebe über folefa

€lepbanten gebltritte, bie alle* 3arte unb ©ebfine in ©runb unb «oben tttt

ten. - ©a* ift «nfet @lauben*befenntni§; „&elf ©Ott, - icb fann U#t
anber*!" -
Beiträge zur practiseben Akustik als Nachtrag zur Fortepiano- und

Orgelbaukunst von Carl Kützing. Mit 3 Kupfertafeln. Bern,

Chur und Leipzig, Verlag und Eigenthum von J. F. J. Dalp.

&iefe* ®ii$(ein, fdnfjig Oftaofeiten, bebanbelt einen gewiß intereffanfen

unb lebr reiben ©eaenflanb, bem ber 93erfaffer febon fr über feine S3ericbte

unb€inftcbten gewibraet. €* iH febr erfreulich, baf ftcb auch wifrenfcöaftlieöe
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Orunbfa^e über bat, was" fonft nur bem ©ebiet ber praftifcben fcecbni? an/

geirrte, geltenb magert, bie jebocb nur bann €rfolg unb SÖettb baben wer-

ben, nenn fie auö ber %xw& abgeleitet finb. £)ie* ift" bier ber galt; gewig

werben ba&er tfödnner, bie ibrgacb nicfrt alt Möge Ueberlieferung ber ©ewobn*

beit treiben, bem «ücblein wenigffen* «ufmerrTamteit wibmen, wenn e« i&-

nen aucb nicbt an einwenbungen bagegen feblen foUte. ©iefe auf baffelbe

au fra er ffara ju raacben, ift bie einige V Hiebt, bie uns biet obliegt

Harald, Ballade von U bland, comp, für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pfte. von Gustav Nicolai. Berlin bei G. Cranz.

Pr. | Rthlr.

Des Hauses letzte Stunde, Ballade von M. G. Saphir, comp, für

eine Singstimme mit Begleitung desPfte. von G. Nic olai. Ebend.

Pr. | Rthlr.

€4 feblfe tu Napoleon* unb feiner ©rö§e SKubm nicbt* weiter, alt ni-

mm Horner |u finben, etwa*, ba* aueft Slleranber entbebren mußte; ob bureb

Craphir mit) ©uftat» Nicolai biefer SWangel erfe^t ift, wollen wir bem

©efiibl be* £efer* überlagert. Oßir Ubtn et bier niebt mit ben Herfen |U

t&un, fonbern nur mit ber Gompoflrion. ©er Gomponifi bat fieb febon vor

einiger geit mit einer Slnjabl SBaHabeti in bie 2öelt gemaebt, bie mattebe*

©ute entbielten, bie im ©anjen fowobl dffbetifcb al* mufifalifcb/ boeb nur

auf bem ©tanbpunfte franben, ber in ber äunff ju gar nicbt* ftibrt, ndmlicb

auf bem ber burebgebenben SDcittelradgigfett. £a§ ber Sftuftfer biefen mit

taufenb anbern tbetlt/ bie niebt Mo* Dilettanten finb, wie er, fonbern VJlufu

fer com $ac&, dnbert nicbt* in ber ©acbe. Söir tonnen nur in bem (Sinne

über biefe Ctfcbeinungen berichten, wie wir e* und je$o überhaupt oorgenom*

men baten, ndmlicb nacb bem Tengern #ia§tfabe, ber biefen jabüofe 3>robucv

tion Wbtn ®iffen*, könnend unb ©oBen* mebr fein blieb all freunblicb ift-

Die Herfen tbut tabei gar nicbt* jur©acbe; wir wollen nur bie leßte, aber

biefe eben ift e*, bie un* ju biefer SReinung unb Söeife bringenb benimmt bat.

Rondeau pour le Pfte. par F. X. Chwatal Op. 5. Berlin bei

Challier et Comp. Pr. & Rthlr.

Rondeau pour le Pfte. sur des motifs favoris de l'opera le Pre* aux

Clerc compose* parF.X. Chwatal. Op. 14. Ebend. Pr. & Rthlr.

2Benn wir uns niefit ganj irren, fo ftnb wir föon bor ÜJabren auf eine

j

reefit löblicbe »rbett biefe« jungen Soraponiften geflogen/ unb haben fie in ber

Sri* befproeben, bie fieb befonber* bureb eine gewifTe SKeinlicbfeit, wenn

wir fo fagen burfett, ein Hare*, »ernünftige* 9Rag ber bittet empfabl. 2Bir

treffen biefe €igenf<baften in ben beiben oorliegenben Keinen ©aoiercompoji/

j tionen aueb wieber. ©ie finb burebau* Mar unb ffiegenb gebalten, unb all

leitttfre/ anfprucb*lofe eiaoierfoicfe fefir su empfe&len. Sttteitt etwa« liefere«
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ober burtf mfobeit Gefönter« fymttxrtmUi finbet man nic^t tarin, fon*

ton man mug (tc$ eben mit Dem natura* rooblflingenben glug genügen

laffen. 3n unfrer Seit ünb »ir aber f*on febr glüdlicb, »enn jemanb auf

grabet» ffiege ebenmäüig binmgeben üermag, unb feine 95ocfcfprunge recbt*

unb Unf* t&ut, bie er für SUiffömiJnge feine« ®ente* nimmt/ Die ibn aber

aucf> nicbt weiter oom 83oben beben/ alt not big i|l, um befto miferabler bar«

auf jurücfjufaUen. 5öir »«den alfo £rn. (f b »ata I für feinen graben ffieg

loben, unb ibn er fu eben, iatüüf fortjuwan&cln.

Constniction der gleichschwebenden Temperatur, ohne S che ibl er-

gehe Stimmgabeln auf musikalische Instrumente, mit Rücksicht

auf die Sc hei LI ersehe Erfindung, von Otto Kraushaar. Cas-

sel, in der Kriegerischen Buchhandlung.

£ie Heine «roebure »on jwei $ogen bebanbett einen rein »raftifc&en ©e/

genflanb, bem Sffef. ju fremb ifr, um batf SDerbienfllicbe be* SBerfcbemJ toüt*

bigen iu finnen- €r Witt baffelbe alfo bierait Mo* jur äenntnig be« betreffen/

ben $ublifum* gebraebt baben.

tyaril, 7. 3anuar. Sßir erwarten mit Ungebulb eine neue Oper 91 b am

l

#

„ftegine"; bie erde SBorßtllung wirb morgen ftbenb ßattfinben. — ©ie Oper

la Mamille, Zm von £aut efeuiiie unb ^lanarb, componirt bon <8or&6je,

bie ©Ittel Gier gemadjt bat, wirb näcbßenl bei 91 i* au t im €ti<& erfebeinen. —
Sräul. o. £>ie£ iß naeö iOrer mebr rubmrebigen als rubmbouen Keife burdj «DeutfA*

fanb wieber fiier anaefommen. — $aganini iß feiner (Befunbbeit batber na*
SRarfeiße gegangen, um bort ben SBinter lujubringen. — ©tte. Viril iß für bie

J^ofconcerte in Stören* engagirt. — 3m 3abr 1837 waren «itr nur Pon8€onu
ponfßen neue Opern gegeben worben; im 3abr 1838 jebo* ftnb Me neuen SBerfe

bon 16 Gomponißen jur iDarßeüung gefommen, obalei* bie J&crren » über, 901 e wer*

beer tc nidjtö getrieben baben. $er Gimmel ßebe uni bei, wenn el fo fort?

gebt, fo baben wir 1839 flfton 32, bann 64 Gomponißen uub fo ad infinitum;
ttnb botö iß unter aUen eigentli* ntcoc Gin er retbt bei Wamenl wertb!

«Berlin. ®ie Oper gjaat unb Simmermann Pon€or$fng wirb mit
&rf»tg wieberboit; eben fo bie eurpantbe bei befuätem £aufe, obgteieb Sränl.

p. $a Ismann bei ber legten «Borßeflung fe&r angegriffen war. — «Die Soireen

ber Herren «Olöfer unb 3 immer mann bauern fort. 3n ben erßem baben feit

längerer Seit, ber gonfticre mit ber Oper ©alber, feine 6infonien ßatt*efunben.

J)o<u bat £r. smußfbirtftor «&&fer ba» ^ubtifum bur* bie 9(u#wa$l trefflicbßer

Onartetten, Wie bur* au «Ja ei eigneten 93©rtraa ber reiben, bafür tu entf* abtuen ge«

wüßt. — J&r. Xf) altera bat fein sweite« Concert, in «Betreff bei tünßlerjfcben

(ErfolflfJ mit gfeiäem, in <43etref bei äugertieben mit pertoppeitem öianie aegeben,

fca ber eaal bielmal überfuftt war. So« tönnen Wir bie «Bebauptung nfftt tftti*

len, bie ber Ref. ber 6pencrfcpcn Leitung auigefpro<ben, baß £r. Zbalberg «Ue
friibern Spieler, fcie ßd) t;ter boren liefen, übertreffe. Jpenfelt fpielt in anbej
rer, burtb bie gompoßtion fepr intereffanter SSitift, eben fo autgeieiäuet; unb
in gewiffer Jptnflcfjt iß £aif brenn er pon Reiben mcftt abertroffen. iTieö binbert

«lebt, b«i J&r. Xbalberg anf bem Oödjßen @ipfel ßebe; tiefer iß aber nidjt

fo fcbmal, bag mebt jwei, brei, ober etlüfee mebr Darauf Viag baben rollten.

IBerlin, gebrudt bei <))etf*.
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tttt «üeluete tier Zonknmt

Sehntet Sa^öftnfl.

Jtf 4.

£ erlitt, Sretag öen 25. Januox 1839.

3m SBerlag »on Z. Zvautwtin, breite ©trage 9fr. 8.

BBdäentflä erff&efnt eine «Kummer ber3rf*, wefäe für t>f« ?)ränumerarfon$*<ttrei* von
1<| 2 Dttölr. für Den 3af}raang von 52 Hummern/ burd) ade 53udjs unb 9>iufiff)an&>

lutuim, mit geringer 3)rei$erf)öf)un4 aber aucf> bur<0 Die ftönfgl. tyreuß. epoftamter,

iu bejte&en ff}, ©urd) ben $«4« unb u j t n> a n & ci erfolgt Ute 3>erfen<
buna monatltd) nur einmal.

Ambrogio Mino ja' s 45 leichte Solfeggien für Sopranstimme

mit Begleitung des Pfte., herausgegeben von G. W. Teschner.
Heft 1., II. u. III. Berlin bei Gustav Crantz. Pr. jeden Hef-

tes 1 Rthlr.

€itt &ier geaebrefer ©efangle&rer bat fio& bureb tiefe «Publikation Ml
SBerbienft erworben/ un$ ndber mit ben Eeiffungen eine« italienifc&en ©efang*

meiner* befannt ju machen, ber ;u ben ausgezeichnet |lcn feiner ^ett gebore.

Heber bie@elfeggien felbff irift lieb au* oerfebiebenen ©e(iebt*punrten »erfebteben

urtbeilen. Ob je&t ein 95ebtfrfnig naeb neueren furjen unb leichten (Bol-

feggien ba i|l, mdebre faft bejweifelt werben; e* giebt be$ ^Brauchbaren in

tiefer 2trt mancherlei, unb felbft bie$ iff tu entbebren, wenn man lieh an all*

gemeine Hebungen hellt, bie bie (Stimme förberu. SBir meinen Hebungen in

ber 2f rt, wie | 83. bie ©efangfcbule be* <£onferoatorium$ biefelben enthalt

#at bie ©cbülerin biefe inne, fo werben ihr nueb bebeutenbere ©olfeggien

niebr iu febwer werben. Söir ftnb nun ber «Meinung, ba§ fo gut wie in ber

Snfrrumentalmufir', au* im ©efange bie Soröbungen in einem gewiffen

«erbältni§ jur gortbilbung ber föinff itberbaupt (leben mölfen. €ut<£laoier*

fpteter, ber fieb je$t bilbet, rau§ auch febon im beginn ganj anbere ©orübun*

gen machen, af* einer, ber ju dementia Reiten feine etubieu anfing, (f ben

fo muf? jemanb/ ber ftch beut )um Sauger bitten will, bie generellen Uebtnu

gen, beren wir oben gebac&ten, abgerechnet/ au<& im ©olfeggio fofort gan*
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anbere ©dritte gebtt- €« iff bier nic5t Mo« »on ©dngern tinb Sängerinnen

Die SXebe, welcbe bie SSübne betreten, ober wenigffen« im (Soncertfaale al«

Weiter gelten wollen, fonbern aueb oon folcbert, Die im Privatleben einer

bereit entfprecbenben ©ebraucb oon ibrertfunff ju machen wünfcben. JDenn

bie DMur fdmmtdcber ©efang«compofttionen bat jic6 öerdnbert. SU« ber SHe/

bflcteur ber 3ri* feine erften mufiralifcben ©tubien begann, fang man noeb

bauptfdcblicb bie £ieber »on Sföojart, fteicbarbt, ©cbuli, jeßt fingt

man £ieber fo moberner 9?atur, baß bie einfache 9lu«bilbung, bie für jene

raebr al« binreicbte, burebau« niebt mebr julangt. £>a« £ieb forbert einen

ganj anbern Umfang ber (Stimme, eine ungleicb gefteigerte Kutitftmtfl ber

2lu«fpracbe, felbji be« ©olfeggio«. Jim alfo anbere SXefultate tu erlangen,

muß man aueb anbere «Kittel anwenben, alt unfere eitern unb «öordltern.

£>e«balb glauben wir, baß bie »orliegenben ©olfeggien, benen ibre SBerbienfc

lieb feit burebau« niebt abgefproeben werben foll unb rann, boeb beut niebt

mebr iwecfförbernb aniuwenben ffnb. iDaju fommt noeb ein«, £>ie gante

ftatur unb 93ebanblung ber Sföelobie bat tfeb ßleicbfail« aerdnberr. £>a«

©olfeggio feil niebt allein bie (Stimme ausüben, fonbern auch ben ©efebmaefj
e« foll lebren/ wie man eine SDMobie feb&n tortrdgr, fie gliebert, ibren £aupt#
noten ba« riebtige SDIaß unb ©ewiebt jutbeilt, unb bergl. mebr. £>ietf alle«

Idßt Geb, foll e« naebber auf @orapo(itionen unferer £age angewenbet werben,

in einer gewiffen ©ollfornraenbeit nur an neuen ©olfeggien erlernen, dage-
gen ift e« freilicb wa&r, baß biefe bdufig Imfaui niebt fo faebfunbig in 93e*

treff ber SBebanblung ber ©timmen gemaebt finb, wie bie wrliegenben. m
SXecbt maebt ber Herausgeber baber auf bie jwar febr berannte, aber boeb

febr wenig bta<bUU SÖabrbeit aufraerffam, baß man bie ©opranfiimme niebt

willfurlieb mit ber Senorffimme in gleicbe Äategorie fallen, unb wa« ber
einen tauge, aueb für gut für bie anbere balten bürfe. JDer Unterfebieb ber
Stimmen iji niebt blo« ber ber Octaoe, fonbern im Allgemeinen liegt ber
Senor Mber, wenngleicb ber ©opran feinen Umfang niebt feiten noeb weiter
nacb ber Hobe au«bebnr. £>ie SKegiffer febeiben (ieb anbertf, unb aueb bie

£>i«po(ition nu SSolubilitdt i# »6Uig anberer 8rt, wa« beim ©olfeggio gant
borjüglicb bietet werben muß, 3n neuern ©olfeggien ift ba« Stile* we*
mger beobaebtet. @ie baben bnber aneb ibr «TCacbtbeUige«. ©o Idßt (ieb

benn alfo für unb wiber bie Slnwenbung biefer »orliegenben fpreeben. SDir
glauben baber, baß ber Herausgeber, ftatt biefelben wieber abbruefen ju laffen,

beffer getban bitte, auf ibrer Q3afis bin neue ju febreiben, worin er bie «Der*
bienjie ber alten ©rünblicbfeit mit ben gorberungen ber neuern Äunff ju t>er*

einigen Qifu<bt bdtte, 2£rt (Mcben ©olfeggien \ft Langel. £>a« SBorbanbeue
iff, bi« auf wenige 8lu«nabmen, bie febon für wgefebrittene ©dnger, ober
für folebe, bie Don com berein eine bebeutenbe Anlage baben, ©orge tragen/
immer nur unter SBobificationen brauebbar. ©oflte e« aber fo leiebt fein,

bergleicben ju liefern? ftein, gewiß niebt. $>enn nacb unferer gorberung
muß ein ©olfeggio, ba« brauebbar fein foll, tugleicb aueb eine febine m<,
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tobie baben, wenigfren* eine/ bie eine tooUftdnbig gute rbntbmifcbe ©lieberung

bat, ficb bem Cht leiebt einprägt, unb forait aueb bie Sanbbaben |U einem

feiner abgewogenen Vortrage barbietet. SDo m6glid> weaWe eine folebe SRe*

lebte aueb bureb £barafterifiif, benn h ift eine wefentliebe Sorberung bei ber

Stniuenbung be* ©olfeggio, baji eo aueb bie Sdrbungen be* Sluäbrucro leb«/

niebt blol nacT? ben €igen febaften, bie auf bem Snfirumente möglich finb/

at$ 5>ianc, Sorte, €re$cenbo u- f. w., fonbern nuc5 noeb anbere, bie nur bie

©ingftimme beftfct, unb bie burefc bae» SDort fpdter einen gani bellimm ten

Öuäbrucf gewinnen. £>aber wäre raein SXatb ber/ gute neuere @efang$früdfe,

mit ben für bie (Stimmlage n&tbigen abdnberungen, m €>olfeggien ju ter*

arbeiten. 9lic6td bilft einem angebenben ©dnger beffer auf, ad wenn er bie

Slrie, bie er übt, werft au ©olfeggio fingt, unb fo ben Sfuibrue! ju treffen

fuebt/ obne ba§ tbm bie ©orte tu £ülfe foramen. Unb uragefebrt wirb er

aUein lernen, wie er, wenn er Söorte fciniufügen auf, boeb ben freien Älang

be$ £on*, ben er beim ®olfeggio bat, baburefr niebt beeintrdebtigen barf.—

SDiScbte ber geartete Herausgeber baber einmal eine folebe arbeit über neb?

men. ®ie würbe ibra gewig ©an! unb «Dortbeil jugleicb eintragen. €inft<

weilen ober möge man ficb ber bier gebotenen ©olfeggien immer bebienen.

Sdrbern (ie niebt fo fcbnell/ al* man im gef5rbert werben mu§ (obne bie

Stimme |u übertreiben), erfüllen fte niebt mebr alle 83ebingungen, bie man
an ba* gute ©olfeggio (reden fann (vor 30, 40 Oabren mögen e* aueb biefe

im 93erbdltnifj |um ba maligen äunfaufianbe überbaupt getban baben), fo

beiden fte wenigften* ba* ©ure, nicbttS jU bewerben/ unb jebenfalU ber

©tirame eine folibe $afi* tu geben.

Andenken an Fürstenstein, Walzer für das Pfte. von F. L. 0 IL» rieb,

Op. 20. Breslau bei Leuckart. Pr. 10 Sgr.

€in ganj bübfeber SBalier, ber aber fo ebenmäßig bingebt/ bag man ihn

niebt für eine Erinnerung an eine ©ebirgtyartbie halten foOte. SBerge ftnb

aber aueb ein fcblecbtetf Terrain jum Samen, t>rt\w\b mag ficb ber eomperufl

cieUeicbt ganj abftebtlieö auf gebabnter £eerffrage gebalten baben. £a er ftcb

inbeffen nirgenb über ba$ ©ewöbnlicbe erbebt/ baben wir aueb niebt n6tb<0/

ti für ibn |u tbun, unb abfoloiren fein £>pu* mit bem ©pric&wort: „©er
gern taust, bem ift leiebt gepfiffen." Unb £r. Olbricb pfeift noeb immer

bübfcb genug.

Rondeau elegant pour Ie Pfte. par Adolph Marschan. Op. 36.

Berlin bei Ghallier u. Comp. Pr. | Rthlr.

JDie oorbergebenben 35 Sffierf e be* (Eomponijten ftnb und unbefannt (oiel*

leiebt naeb lediger SDeife griftentbeil« im Spult beo* €oraponiffen) geblieben*

gleieben fte bem cor liegen ben, fo werben wir weber barum trauern, noeb un*

freuen/ fonbern ganj neutrat bleiben. £>a* SKonboletto war unb i(l ndmlicb

eine folebe burebau$ neutrale Crfebeinung in ber muftfalifcben 2öelt- & i(l
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Ui&t, gefällt, fpielbar, - ba« fab 100000 anbere autf. @o mag e« ficfi

|
benn biefer dtoßett e<ööar anfc6lie§en/ unb wem e* ter 3ufatt in Die £anb

fifort, aufrieben Damit fein. Söiefenblume ift Söiefenblume ; »er wirb, wo fte

in foltie» ©cöaaren ffe&cn, bie einieiaen au*fucben woüenJ

n. Her e? rrtatt iwc.
Warf«, ©erlfoj Pielbcfprocbene £per »enpenuto GelHn! Ift wicber auf

bic Seene gebracbt worben. <£« ift febr tu mutbmagen, bag, nacbbem $aganini

|j (f. unten Ceipjfg) tiefem jungen tonfeeer einen fo glämenbcn 93ewei« feiner £ocfc

acbtung gegeben, ba« publicum tiefet febwierig ju perfteftenbe Sßer! mit einem an«

bau Our wurbfgen, ficb tvcmgften« bie 9JJübe geben wirb, bie Scbönbeiten tu ent:

betfen, welcbc einen fo genialen eacbperftdnbigen, wie ^aganini, in ein folge*

Gntjiu-fcn perfefcen fonnten.

ßeipifa.. £ierfelbft bat ein große« Goncert für IBeetfjopen« Senfmal
flattgefunben, ba* jum ertrag — Hiebt« ergeben bat. (So bat fieb boeb wenfg--

Oens ßeipjtg babureb ein Denfmal gefegt.) — 911$ Beilage in ber biefigen aiige«

i meinen mufifalifeben Leitung ift ein intereflTante« Sacfimile erfebienen, nämlfcb ber

©rief $aga nin

i

1
« an 93erlioi, wobureb bcrfelbe biefem in ber 93egcifterung

über eine feiner eompofitionen 20000 Srf«. febenft, unb Die Sintbert be« fJompomV

fien auf biefe« Scbrefben.

Berlin, SuPörbcrft ift au« ben Sreignfffen ber Porigen Sßocbe noeb ba«

Goncert im Saal ber Singafabemie naebiutragen, in welcbem, auger einem al« <Set-

tenbeit merrwürbigen ötütf, einer Sinfonie pon Sari 3)b«liPP @manuel $acb,
unb einer SDiotette pon 3. ©ebaßian <8acb, aueb ein neue«25crf unb »war ba«

eine« unferer SDlitbürger, eine Kantate Pon <£. ©red „bie 3fraeliten in ber
03 üfte" aufgeführt würbe. <£ntbeprt biefelbe glefcb be« genialen Scbwunge«, nnb

würben mir aueb in betreff ber äßberifeben 3M«pofition SJiancbe« bawiber einjuwem

ben baben, fo befunbete ficb ^otb ein erfreuliebe« Sefircben unb ein am Seffern

genäbrte* 93ewußtfein barin. SBerwunbern mußte e« injwifcben, bqg ein cjomponift,

ber gani in bem Gebiet ber Äircbenmufif lebt unb webt, niebt ben ftrengern Stil

berfelben in feine Arbeit übertragen bat, niebt einmal formen, ba Gontraounft unb

Suge fo gut al« gar nidit in bem Sffierf benufet finb. — — 2tucö ba« b ritte
Goncert be« £errn ©fgi«munb Xbaiberg ipar febr gerußt unb ber G3lanj be«

QSirtuofen jeigte ficb unter neuen Siebtem. — 3m äöniglicben Xbeater erfreute ba«

©ebut einer jungen Sängerin 2)lle. £ebwig Sebufje (berXocbter ber pielgefanns

ten Sängerin biefe« Hamen«/ tpeiebe fo lange an ber biefigen 93übne geglänzt bat)

bie in SRojart'« Sigaro a(« ©rärtn auftrat unb eine frtönc, Poüe, weiebe 6timme
unb bereit« reebt erfreulieb porgefebrittene (Bcfang6bilbung ennviefeite. ?(ucb im
Spiel leiftete bie junge £tinftterin für ben Anfang ganj SSorjüglicbe«. @ine eble

Xbeatergeftalt fommt ifjr babei )u Oatten. — 3n ber legten ber fecb« @oir6en
be« Jg>rn. 3immermann rourbe unter anberm ein Xrio pon Xaubert, eine febr

I gebaltreicbe eomvofitfon , unb pon bem (iompontften trefflicb gefpieit, au«gefübrt.

I

J^r. Xaubert bätte bie $äf)i$Uit in ficb/ ein Xbalberg al« Spieler ju werben,

|

wenn er bie $(rbeit confeauent baran fetten woute. 9(1« SOtUfifer ift er jenem emi»

nenten ißirtuofen obne Srage fefjr überlegen. SBelcb ein feböne« 3iel wäre e«, biefe

böcbfte Q>irtuofität mit foleber mufifalifeben (Brünbficbfeit tu pereinigen. — 9im

19. fttrb einer unferer Perbienfilicbften praftifeben smufifer bierfelbft, $t. Kapell»

meiftcr ©eorg «brabnm S tön eiber. Cr bat eine große ?(n}ab! Pon Sompo»
fitionen geliefert, jwar mebr gelegentlicbe, al« für bie !Dauer bereebnete/ ^t><b immer
eine grünbücbe Sertigfeit in ber XeebniC be« Sa^es, fo wie aller übrigen praf«

tifeben erforbernifTc befunbenb. 3n früberer 3eit war er au«gejeicbneter iSirtuo«

auf bem SEDalbborn. — Ole tBult wirb bier enoartet.

Berlin, gebrueft bei ^etfeb.
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im <ücbiete trer STonftunsr.
JUt>«fteut <t. Rellftab.

Sehntet 3aJ)rflang.

Jtf 5.

Äerltn, $rett«cj öen L Sebraor 1839.

3m atalag »on £. tCrautwetn, breite ©träfe 9*r. 8.

2Döc6eiitlt* erfAeint eine 9?nmmer ber3ri#, »elrte für ben9)ranumeratfon$*<i)rei« tum
i 1

!« SRtijlr. für ben 3aljraang »on 52 «Kümmern, bureb aUe <Sut&* unb «Olufifftonb»

Immen , mit geringer Vrefaerböbung aber aueb bureb bie Honnji. tyreufj. tyofhimter,

ju betteben fff. iDurd» ben S8u<b* unb Süiuflf banbel erfolgt bie Serfem
binig monatiieb nur einmal.

VII Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit Begf. des Pfte.,

in Musik gesetzt von Joseph Klein. Cölln bei Eck et Comp.

Pr. 25 Sgr.

Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit Begl. des Pfte. von

Ferd. Rabies. Op. 22. Ebend. Pr. 20 Sgr.

SM ffrenge Sßornebmen, weld&e^ wir auimfübren Begönnert hatten, alle

£ieter/ h\i auf gaw vorjHgiicfte, luräcfiuweifen au* ber 3(1«/ Mft frö «uc&

niebt einmal auf einen beftimmten Zeitraum Durchführen, ©o Mehrt und

Die SPrari«; benn fafr jwei JDrittbetle ber un$ ju ©ebot gefreuten SOiujifalien

müßten trir abraeifen, wenn wir Die Eieber nicht befrrecfjen wollten,

müffen wir Denn in tiefen fauren Gipfel beifett. SBir wollen bie« SBort aber

niefrt auf bie »orliegenben Eieber fpecteO angewenbet willen, ba fte wirflieb

ju ben belfern/ wenigen* |u Den oewänftiaeren geboren, in Denen her)/ wenn jtco

euer) fein SKeid&tbum febopferifeber Äraft barin entwickelt — wo wäre ber ju

fußen unb )u hoffen?! — boeb eine gefunbe SJnficbt über ba« £ieb bocu<

mentirt. 3ofeP& Älein ift ber ©wdabauf feine« «ruber« SBernbarb;
man wirb ibn febwerlicb beffer cbarafterifiren Wnnen. €r folgt beffen UJrin/

dpien, bat grünblicbe etubien bei ihm gemaebt, gebt gani in beffen Sugta*

pfen; allein e« feblt ihm bie urfprtinglicb eigene äraft/ bie lief) feit ff einen

Sffieg fuebt/ er bat feinen SRarmor in ßcb/ au« bem ein Äunflwerf frei ge.
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Höffen wirb/ fonbern fein weiterer ©toff bilbet fteb nur nacb unb in gege*

Jenen formen. £>aber ift tiefer Componijt aueb fafl immer auf bemfelben

I

glecf tfe(m geblieben; ju einem £eft ßteber bat er rco&i nacb unb rtact> bie

Gräfte gefammelt/ allein für ein grögered Sffierf/ bat? au* einem inner» Crange

i berwgeben muß, weleber oUe dufiern $inbernifie, befonber* aber ba* ber S3e*

! auemlicbfeit (benn niebt* ift unbequemer a(< €> Waffen, e* ift bie febwerfte

Strbeir ber SÖelt)/ beftegt/ bat er bie Energie niebt aufgebraßt Sreueu wir

un* injwifeben beffen, wa* ibm feine 3nbioibualitdt ju geben gemattet- £>ie

»orliegenben £ieber ftnb mit biebterifeber SBerflänbnifi unb mufifalifeber €itt>

ffebt gemaebt, fte ftnb aUe gut; aueb {eigen Heb cbarafterißifebe Momente
(j. 55. gleiß im erften: ber ecbdfer pu$te fteb jum £an|), wenngfeieb im

®anien eine gewiffe Sttattigfeit burebberrfebt. S5ei fcernbörb StUin war

biefe Cntfernung ade* ©ebmuef* ©runbfa*; fte war ntebr, fte war 83ebtn«

gung feine* funftlerifeben ©ein*, gewifferraa&en ein fünftlerifcber ©toici*mu*.

€1 ift aber ein Slnbere*, arm fein au* ©elübbe/ au* ffrenger ©elbfioerfagung,

a(* au* blo Gern SWangel an Mitteln. — £>a* {weite £eft, ba* wir un* mit

bem obigen ingleieb oorgelegt baben, bat niebt Mo* bie dufere SSeiiebung tu

tiefem, in berfelben 33erlag*banblung erfebienen ju fein, fonbern aueb eine

innere, bie einer äbnlicben einfach ett, (oben*wertben 55ebanblung be* £iebe*.

JÖer £ empört ift ift »ielleicbt niebt ganj fo einftebtig, niebt fo burebweg oon

guten ©runbfdfcen geleitet, wie 3ofep5 Älein, aber er ift reieber an geffaU

tenber Äraffc 2>ie £ieber baben bdufig febone melobifcbe 28enbungen, unb

bringen bei ber loben*»ertbeften €infacbbeit betröge, boeb einen weebfetoben

SHet| binein. £>a* (e&te £ieb, jene* beFaunte, bolbfetige ©ebiebt oon Ublanb

„Stu* ber Seme" febeittt oon bem ©runbfafc einfacher Söebattblung etwa* ab«

iuweieben. ^nbeffen febeint e* boeb nur fo; im ©runbe brüefen bie oielen

@ecb*jebntbetfe nur eine einfacbe 8tccorbbreebung au*, unb bie SRetobie bdlt

fteb ganj ben ©orten entfpreebenb. SQtr bu r feu biefe Sieber für ben getragen

nen ©efang wobt empfebfen. 3öe*balb ber Gomponift im crflcit £iebe fo oiel

Umfldttbe bureb ben ©ecbfel oon | unb C-£aft gemaebt bat/ Witt un* niebt

reebt einleucbte«. Un* bduebt, e* wdre leiebt gewefen, biefe* ganje £ieb in

einer ober ber anbern fcaftart, unU^m be* &bof|jrau* unb unbefebabet

be* feineren 8tu*brucf*, burebiufuören.

Grande Valse, Rondeau brillant pour le Pfte. ä 4 mains par Ferd.
Bargmüller. Op. 21. Leipzig bei G. Schubert. Pr. 12 Gr.

3cb würbe/ bdtte icb nur ©e(b/ eine «Prämie barauf au*fegen/ wenn ein

Gomponijl beutigen Sage* einen SBaljer febreibeu Fomtte, ber ba, wo er üben

fcaupt eine ©pur oon Spbofiognomie jeigt, feinen ©traufifeben gamilien*

|Ug btobUt< Unter ber anfebnlic&en ©urarae bergleicben, bie ber Sieb, ber

3ri* in unferm tbatenreiebett 3abrbunbert ju feben klommen / bat feiner

biefen Bug oerleugnen fdnnen. Slucb ber oorliegenbe, ba* 21 fte ßöerf be*

£rn, gerbinanb ©urgraüller^ i\l niebt fein Sffierf, wenn e* dberbaupt
* •
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ein« tff. Swwifcben Wert wir nicbt« baroiber, wenn man #errn ©trauf I

batf ©Ute nacfcubmen Will. 2öe«&al6 aber Da« ©cblecbte ? 8Be«balb Die eben

fo unpraftifcbe ©ewobnbeit fnr t>e« fcanj, al« unfeine fär Die 9Ruftf, Den

Weitem, frifeben Söaljer, Der in« 2eben fpringen foU, eine breite 3tttt*

Duftion in Cfcaft anjubeben, Die ibn mübfam, wie eine |U fe&were ©eburt, 1

gewiffermafien mit Sangen an« SageäUtft bebt? — 2Bas Diefe fragen unb

Streifet betrifft abgeregnet, tjt Der 88al|er cbariuanf, unD Die nieblic&en Sufa

»erben ft'cb wenigen*, gern ^«rnac& bewegen« wenn aueb Die Singer weniger

£uft Daju anwanDelt

Potpourri tire* de FOpera Hans Hefliog de H. Marsebner, arrange

pour le Pfte. par Francis Weber. Cölln bei Eck et Comp.
Pr. 17J Sgr.

€« ift febt erfreulich Da§ einmal aus einer guten Oper, Die wirf*

Ii(5 febone- Biotin in Spenge bat/ ein Potpourri gelogen wirb- @oH Die

©attung einmal eriftiren, fo pfropfe man fieboeb wenigen« auf gute ©tämme/
nicbt ewig auf Da* framftfffäe 95ucö«baumbol|, Da« jum 2>recb«ler/£anbwerf

unD aöerlei ©alanterieen freilicb Da« befle ifr, aber nie unb nirgenb einen grü*

nen £wetg getrieben bat. 9?acb Dem wabren efei alfo/ Den man vor allen

«Potpourri« unD Santafien au* Stöbert le JDiable, Den Hugenotten u. f. w.

befommen bat, tbut Diefe 3ufamraenfe$ung frifeber/ natürlicher SDtelobieeu,

unb fräftiger, barmonifeber ©dfee bem Obr wabrbaft wobt SSefonber« an*

genebm (freilief? aber aueb febr na tut lieb) war e« un«/ audb Da« reijenbeHHw
£ieb au« Dem Dritten 21 ft Der Oper, beim Sörautfucben gefangen, Darin

|u ffaben. €« iß Die« eine Der originell |len unD pifan reffen SKeloDieen, Die

in neuerer Seit erfurtbert worben. Wim alfo Da« «publicum Diefe« Potpourri

oor tiefen anfebaffen! 2H6cbte man aber aueb einmal wieber an Die fo OK*

mutbige, ju frü& »on unferm SUpertoir »erfebwunbene Oper Denfen-
|

] \

alster Psalm für 2 Tenor- und 2 BatestImmen componirt von

E. F. Gaebler. Op. \. Berlin bei Bechtold und Hartje. Pr.

10 Sgr.

Sur jebn ©ilbergrofeben unb bei einem €rjt(ing«werf fann man aiät

grofe Stnfprucbe ma<bm> Sie »orliegenbe (Eompofttion würbe fte aueb niebt

«erlangen. Sinnigen genügt fte tnbeffen — mÄGig- 2]ur eine .einüge Keine

Sffienbung bat un« politi» wobltbuenb berubrt. MM anbere ift un« in |iem*

lieb farblofer ©leiebgültigfeitl erfebienen. gormen allein tbun e« iwar nicbt,

Docb wenn ein junger <Soraponift mit einem Äircbenftucf juerfi in Die SEÖelt

I

1

tritt/ fo foOte er e« wobl biUig a(« eine 2lrt Beugnig feiner ©cbule betraf

I
ten, unb Darin offenbaren , wa« er gelernt bat. 5Docb aueb in biefer #itu

I fiebt gebort Da« Röerfcbeu aueb nur in ba« uncrmefjlicbe Sacb Der SDiittelmd*

figfeit, wobin wir e« Denn aueö bieimit reponiren wollen. Sil« eine @tufe
|
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|tt bSfjet fle&enben Sff&eiien foQ ti lebocb roiUfcrnmett fein/ felbj! wenn cd

beffet unebirt geblieben wäre.

Zweiandfanfzig Chorale zu £. Richters Liedersammlung. Zweite

Abtheil., drittes Heft. Breslau bei Cranz. Pr. 5 Sgr.

€in brauchbarem Siöerfc&en. £>atf Urteil baruber muf jlcf) jebocf) nur

auf eine Slnjeige befcfcrdnfen. £>ie duferlic&e SXicfctigfeit muH tiattir liefe

waulgefeftt »erben; im Uebrigen i$ frinftlerifcb niebttf baran |u entwicfeW/

ba ber ©a$ burebau* einfach gehalten ift unb fe gehalten fein mul einige <£b©<

tile finb breiilimmig, bie anbern i>ierfiimmig gefeQt. £>a* „SBarum ?" wiffert wir

niefct anzugeben. Uebrigena jlnb bie Bearbeitungen aud) tum bewerten mu
ftetn entnommen, \- 93« wn SKincf. 8fngener)m ift eo\ ba§ bei ben £iebetn,

wo biefe au* 4Iterer Seit flammen, ober fonft ein 3«tereffe barbieten, bie

Siebter neben ben Gomponiffen genannt (inb.

n. mbtmwft tm mtiani»**.
«pari«. tfbaml »rtie Oper „Wegine" ift nunmegr liier seacfrcti werben,

unb 0 at fegr gefallen. 5)fe Oper iß {dm vor gwei Sagreit gefeftrieben, würbe aber

berfeftiebener ftinberniffe ftalbec fo lange jurüefgefeftoben. unter bett ttuSfügrenben

leieftneten lieft ©nc. Kofff, bie lt)re in ber ©efangswelt fo berügmte stimme mit

Sraft füftrt, »üb ftr. Roger (Tenor) aus. — 3>Ke. C5we au* Berlin ift auf

uiewön Zage liier gewefen, ogne fieft jeboeft öffentlfcft gören m fäffen. — ©er Salt

fer von «Kuglanb bat bie «Debication ber Oper „ ber Brauer bouVrefton" von

«bam* angenommen.— $er italienifcfte „giebestrant" bon ©onijetti gat,ba

man ben Slnber'fcben gier fegr goutirt, nieftt fonberlieft feftmeefen woßett. 3n/

beffen fang OK ab. %Ux flau! barin bortreffllcft, unb befonberS muß man igre enorme
©iegergeit in ber gbeftßca £8gt bewunbern.

«affei. öle Söul! ift gier eingetroffen, unb bat unter aßa em einem Veifaa

ein Concert gegeben; man mug bem ausgejeieftneten Talent biefes Äünßlers ©erreg*

tigfeit wiberfagren iaffen, — wenngleieft tieft nieftt ableugnen lägt, bag er aueft

bureft anbere {Dinge ««ffeft« ju erregen fueftt, als bureft fein Talent j — namentlich

bureft Verbreitung mnßifefter <£rjaglungen fiber fein Seben unb feine @igentgümlicft<

feit. — <£i ift tu erwarten, bag er noeft ein weites «oncert geben werbe.

«Berlin. «Die Wetiiafeiten bieferSBocöe fmb folgenbe: £r. SKußfbireftor <0l3*

fec beging ba* 2)lojartfeß in gebräuefttieber SEBetfe. (SS bebutirte Dabei eine junge

(Sängerin, fDlle. €(ftneiber, mit feftöner Stimme, bie aber faß eulbuttrt wäre,

aus €eftuib beS örcfteßerS, ba* ibre 2lrie AI desio aus $fgaro beinage umwarf,
©ergfeitften mug in bie ©ünbencftronif eine! örefteßerS eingetragen werben, bafue

aber aueft ein Cobforucft für bie feurig aufgefüftrte Ouberture in Co«i fan tottit

unb bie groge G-Dur- (Sinfonie. — S>er @äte bes £errn Xg a Iber g oerbanfen

wir ein Concert im Oberngaufe, beffen grtrag wegitgätigen 3weefen gewibntet war.

(5r fvMeite barin wie immer v ortrefflieft; eben fo auSgeteicftnet aber bewies fieft ein

^toiiniH, J&eiT 9temmerS, weiefter ein Goneert bon Geriet unb Variationen a

la 9>aganini mit grbgter ^räcifton, fteingeit, tartem unb elegantem Vortrage,

tun mit aiien boriüalirtften ©igen ftbaften, bie ein6pie(er nur gaben fann, bortrug.

9;ur ein groger Ton wäre bemfelben iu wßnfcften. bureft afiel Uebrige fretit fieft

£err Wemmerl ben erden soieifiern feines 3n(truments an bie €eite.

V criin, gebrueft bei 9>etfcft*
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im <£eiuete Irer ftonftunöt.
»tt>«Eteuc £. Äellflab.

^tf 6.

£ erlitt, S«it«g öen 8. Sebroar 1839.

3m ©erlag «on Z. Itrautwcirt, breite ©träfe 8.

SffiöAentlid» erfdjeint eine Kummer ber^rif, welt&e für ben Vränumernttonfctyret* toon

t«|« WUjir. für Den 3af)raana t>on 52 Kummern, burco alle l^ud) : unb gftufifOnnb*
lun^en, mit geringer 3)reiserf)ö0una aber autü burcö bie $önia(. Vreufj. <Dofhu»feir,

tu beilegen ff}. ?utdi ben iSudji unb 9JI u fttfcanb ei erfolgt bie 3>erfem
buna monatlid) nur einmal.

Album deutscher Lieder und Romanzen, componirt und der Frau

Gräfin Rossi - Lauenstein (Dlle. Henriette Sontag) gewidmet von

C. Eckert. Op. 12. Berlin bei G. Crantz. Pr. 1| Rtblr.

& liegt nitit in ber ©ewobnbeit be* «Xebacteur* ber 3ri«, bie £>ebicä<

(tonen auf ben »erfebiebenen «ttotenbeften, bie ibm |u ©efic&t fommen, ,u

berticfiicttigen, ober anjufdbren. SOe^alb e« bie$mal gefefciebt wirb man f>

gleich (eben. €* foü ibra ndmlicb baburefc eine üRübe, bie einer SXecenfion,

gefpatt »erben; wenig Heu* tum 2 b eil. €in anberer SRecenfent tritt für ibn

ein. SBeld&er? ÄJer liebene'wu'r&iglie unb compefen reffe von ber 2Belt, bie

®rdftn Stoffe fei ber. ©iefe febrieb ndmlicb bem jungen Componiffen, nacb>

bem er ihr bie gegenwärtigen lieber öberfanbt batte, folgenbea killet, für

bejfen Sttcbtigfeit roir ffeben Finnen, ba wir bai -Original gefebn: /Mit rrahr=

bßftem Vergnügen babe iclj bie/ mir »on 3bnen überfcbicften £ieber gelun-

gen unb miefc gefreut/ baß ©ie bie Erwartungen, rodebe icd vottSfrem fAö»

nen Kaiente in 3brer früben Äinbbeit batte, nic&t getdufc&t tahtn. 3bre

£ieber (tnb ni<bt Mo« banfbar für ben ©efang, fonbern/ wa* ibnen einen no<&

bfiberen SOertb oerleibt, aueb für ba« £er$ getrieben unb icb fann mieb nur

baniber freuen, bafi ®ie mir biefe £ieber meignen wollen. 9?e&men ©ie im

ttorau* meinen berilicbften £>anr\ Berlin, ben 20. ©ept.1838. Henriette

Sfcoffi." — ®er bdtte nun wobl bie £>reiffigfeir, einer fo fefconen (Sängerin

geflenilber anberer Meinung fein ju »ollen? SHan wirb mir nic&t mit ttn*
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rec&t einwenben, «ine £öflid>feit fei fein tlrt&eil, unt> bie £ieber Dürften gart*

unbebeutenb gewefen fein, fo würbe bennocfc bem Antrage einer £>ebication

irgenb ein £ob in höflicher Deutung gefolgt fein. SBabr; boc$ bieimal bür*

fen wir, cum grano na Iis, ber Meinung ber funftr eichen 23efcbü$erirt bei

jungen Söleuti beitreten. £>ie Sieber boten »tele gute €igenfcbaften; fte »er*

flehen bai ©cbic&t richtig; fte faffen Die muftPalifcbe Aufgäbe natürlich

auf; fte entwicfeta/ trenn audj nocb feine entfcbiebene €rfirtbung, feine inbiou

Duelle garte, bocb Äeime berfelben genug, bie für biegufunft ierfprecbungen

barbieten. @o mige man benn bieimal bie Meinung ber ®rdjin SKoffi,

wie befloäen fte aud) erfcfceinen mftäte, für bie unfrige annebmen. 2öai

wir gegen bie Sieber einmwenben bauen, wollen wir für und behalten, weil

ei boriüglicb auf eigenfcbaften beruht, bie ftcb mit ber reifern Auibilbung

bei jungen Gomponiften oon felbtt oerlieren werben.

Deux Nocturnes composes par Adolph Heoselt. Berlin cbez

A. M. Schlesinger.

£>iefe beiben fleinen / aber fäftnen Gompofttionen bei jungen beräumten

<£omponi|lert beftnben ftcf) in bem bieijdbrigen Album des Pianistes, trelcteö

in berfelben SBerlagibanblung erfcbieneu ifr; fte ftnb bier nur einzeln abge/

Drucf r, Wie alle in biefer (Sammlung enthaltene fpiecen. £>er (icmponifi öer*

folgt barin gani bie ihm oorjugiweife eigentümliche «Richtung Durch fcfcBne

Slccorblagen unb getbeilte Harmonie, wie fte gewöhnlichen gingern fcbwer auf

bem 3Jfte. ju greifen iff, neue €ffefte beroorm bringen, ©enn Zbalberq
bai breibdubige ©piel, um ei fo |u taufen, jur Stufgabe feiner gompofttio;

nen macht, fo möchte man oon £enfelt fagen/ er fucbe bai oierbdnbige/

jebod) in einer ganj anbern ffieife, ju feiner Aufgabe ju (rempeln. JDerglei*

eben gan| beftimntte Stiftungen führen jwar bann einem feiten £ie( frreng entge*

gen, haben aber bocb immer audb febr viel S&ebenflicbei, inbem fte unoermerft

bie Nüttel tfatt bei gweefei unterfebieben. €omponiften biefer 21rt oerler/

nen ei ganj/ bai ©ebine feiner felbfi wegen ju benfen; ifr ei nicht jugleicft

neu unb febwierig auf bem Snßrumeiit barjuftellen/ fo mochten fte ei ali fol;

(beifaum gelten (äffen. Namentlich tft £enfelt in feinem Unheil über an«

bere treffliebe Compofttionen burtb biefei einfeitige Streben febr befangen ge-

macht werben. 2Bir erinnern uni, bag er gegen Rummel unb Eubwig
83 erger <£inwenbungen maebte, bie aUein aui biefer Urfacbe entfpringen

j

formten. £u weit getrieben, fann biefe €igenfcbaft in eine Art oon SDiono*

manie auiarten. ©o oiel im Allgemeinen, ©ie »orliegenben beiben SHufif*

fiuefe mußten unfern ©ebanfen bie obige ©enbung geben, gwar ftnb fte febr

feböu, beibe, boeb erfeböpfen Heb beibe ali dompofttionen ;u fcbnell; bat man
bie 6 bii 8 erden Safte ber einen ober ber anbern gefpielt, fo fennt man ihr

ganjei Colon r. ©je haben (ich beibe nicht bie Aufgabe geftellt/ einen mufu
falifeben ©ebanfen organifcb auijubilben/ fonbern bie/ eine Kombination ber

ginger für bai 3nffrument bii in ihre legten SDtfglicbfeitett ju erploitiren- &
, J
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I iü mbt, bflf d<b babei febr viel fcfcone $Mobie unb Harmonie mit bem rae>

I c&anifc&en Q5eflreben wbinber, afcec bocb itf ba« UJiebetfal jur &aurrfac&e, bie

93 üb faule juc Siebenfache gemacbt 35ei »ielen neuern fcomponifren, (wie

Sptt\, Junten unb Dergl.)/ rcnrbcn wir barau« gar nicbt« madjen, weil

bas, wa« man ®ebanfen in ibnen nennen fann, fo c6Uia unbebeutenb iff, ba jj

e« gegen ibre mecbanifcben dakuü für bat* gnutument gani »erfcbwinbet

SlUeiit bei Xpenfelt, beffen mulifalifcber ®ebanfe fcbfln iff, tbut e* un« web,

benfelben in tiefem fecuubairen $etfreben aufgeopfert in feben. @ei er

Virtuos, nur 93irtuo«j e« ifr bei bem ©rabe feiner ©irtuojitdt immer febr

ebrenmertb- öBertn er aber sugleicb Gomponifl fein fann, warum will er H
nicbt? 3m legten £iei würben ftc6 bocb eomponi* unbSirtuofe immer ber*

einigt finben. 2>a« unabläfftge etubenfcbreiben, wo man burcb ba« £erau«*

brecben einer beftiramten Sigur bem ganten ©tue! ben Sbarafter giebt, oer*

fübrt $u biefen 3rrtbdmern. ©obalb man nicbt fcbreibr, bamit nur ber ©pie*

(er baran flubire, mu § man aucb iebe SXütf iicb t auf biefen« ber auf bie ©acbe

uuterorbnen. Unb befonbere» benfe man nicbt: ,,©u wiUft jeijt tiefe ober jene

|

Sigur verberrlicben", fonbern fte bleibe *Rebeufacbe, unbberOebanfe nebrae

bie Sronte be« ®tbi»Ui ein. ®o viel über biefe twar fcbinen, febr feto*

nett/ aber bocb von ber irrenben SRicbtung be« Somponiften leibenben jwei

Notturno!. SDiige uns £enfe(t balb burcb gr60ere organifcb conffruirte

arbeiten beweifen/ tag er be« feften «Oertrauen«, welcbe« wir tu ibm begen,

wertb ilt

Kleine Uebungs stücke, fort schreite cid und mit Fingersatz für das

Pfte. zu 4 Händen componirt von C. T. Brunner. Op. 9.

Leipzig bei Schubert Heft I. und II. Jedes Heft 12 Gr.

@an| brauchbare Uebung«fhicfcbert, bocb nur für bie aUererfren Anfänger.

Wie man ber gleichen ein ©er f nennen fann, begreifen wir nicbt Stuf biefe

3i rr ifl e« wenigen« leiebr, 1000 ©erfe |U frbreiben. €« ftnb aufgetriebene

ftoten; bie €rfinbung, bie Crjeugung bei bergleicben iß gleicbftull tu fefcen.

Dmwifcben wollen wir bamit nicbt ber ©acbe, fonbern nur bem Xitel tu

£eibe- 3u ber Äunfr fann man nur ba« ©erf nennen, wa« ba« «Refultat

angeflrengter feböpferifebet ffrdfre ift. «Uein Arbeiten, beren geiziger ®ebaft fo

geringfügig ifr, wie tiefer, tag man, gäbe e« ein SOliftef, fte fo fcbnell aufiu»

I
febreiben, tdglicb ein «Dufcenb bergleicben auf« Rapier febaffen Knute (benfen

I rann man fte feboefweife) mu§ man nicbt unter feinen ©erfen auftdblen,

fonfl verlieren biefe in ©umma allen 2Bert6- ©o ber fKenfcb von einer

X bat fp reeben will, ba rauf er aucb mebr tbun.

Llnvilttion ä la Danse, grande Waise brillante en forme de Ron-

deau, pour le Pfte. par Othon Gerke. Op. 3. Cölln bei Eck

et Comp. Pr. 20 Sgr.

©eit 6 1 r a u $ bie SDal jer/ga'p r i fation fb/ nicbt en gros, fonbern en colossal
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betrieben bat, ftnb Die SBaljer an ftcfc, wenn niefit int 8Bert&, teefj im Um/
fang gewaebfen. €in SBaljer bat beut fad fo oiel 9?oten, al* fonfl eine @in<

fönte. Reiten unb SKoben! ©er aööljer be* £erm ®erfe bat ffch benn

ganj mooern angetban. €r beginnt erfiliä mit einer raaebttfott anlaufenden

Sntrebuction, bie einen Sauf in beiben £dnben entbdlt, burefc ben man fonfr

a(* Glaoierfpieler berühmt geworben wäre. Sann fommt ein Slbagio, wa*b'

renb beffm man aUerbing* niebt ranjen, aber mit feiner Xdnjerin bie jdrtlicJ)?

jten liefe »ed&feln fann. 3e$t gebt ber SDaljer an, in As-Dur unb Des-

Dar; bie fcanier brauebt bai niebt ju Mmraern. SKag ber ©pieler 0<r) bie

giuger breefren, e* tanjt lieb nacb Des-Dur fo gut, wie nacb C-Dur ober

G-Dur, unb bie eigentbümlicbe UJbantafie unfer* Gomoomffen forberte nun

einmal Des unb As, fonff rrar bie $iefe feiner ©ebanfen gar niebt autfbrticf*

bar, ©cberi bei Heitel ber 28al|er ift gani gut, unb null er mobern fein,

mu§ er fo fein, mm (tcb au<& mit etraufrnfeberu puljen, * bergl. mebr.

SXan faufe alfo/ fpiele unb tan je!

a amruftt Her mtiwi****

Berlin. Iii allerg** fettet kontert, in welcbtm berfelbe bas € cd fett

ooit Rummel bortrug, toae nidjt mebr gani fo gefiint, wie bie frübern. 3)ocb

war d bureb Me Ilui5fü6rung btefer meifhrbaften Cfompofttfon noeb intereffanter al*

tiefe. J&r. SammermufieuS ftemmert ifl am eonnabenb fdm über £öntg*«

berg, «Riga und JDorpat narf» Petersburg abgereift, obne firt tjier jum iweften

Wale Obren tu laffen, wa$ angemetn bedauert wirb.— 3m£beattr trat Dfle. £ c&?

roig ©cbulj in ifjret {weiten ©ebii trotte al* ttnna in bet weigen S)ame bon

«Boielbfeu auf, unb gefiel allgemein. 3t* biefer 3uwad>$ für ba* Zbtattv un=

Orettig nun febr angcneOm, fo bebroben und anbrerfett* große SBerlufle. «Denn e*

be<6t, baß gräuf. o. Sag mann, beren (Jon traft am 1. Februar ju <Sr.be gewefen,

benfetben niebt erneuert babe, unb bag ©tte. fiöwe ein Engagement in Var« mit

84000 gr». angenommen babe. Ob fit babei ben ftiefigen Gontraft auflo.cn wirb

ober niebt, muß bie Sufunft iebren. — «Dagegen ifl eine. al$ trefft»* gerubmre

6ängerin au; ttefwig bier eingetroffen, «JDiifirlg 6baw,"wel<be in ben bortigen

Wconnement* -Concerren mit fo biet »eifatt gefungen bat, bag fie ü)?tg ftovetfo

mebr all erfefcte. *im SQlittwo* trat 5)tte. 8öwe als Worma jum erßenmaie nacb

ibrer Steife toieber auf unb tourbe mit entbufiaflifebem iBetfatt empfangen. — 3n
ber €oir<$e belJg>rn. 2Jluf«fbireftor SUlöfer gab man eine neue, brittante Ouoerturc

bon Saiifgoba, unb «ectboben's aeöte Sinfonie. —
SBien. einboaintner rnirb mit 9?äcbfhm bier ermartet, um feine neue

Oper, „bie ©enueferin", felbß tu birigiren; ber €(abterau(iug berfelben wirb

bei Jg>a«(inger im SBertag erfebeinen. «— 6traug ift nacb langer Slbwefenbeit

roieber bierber iurücfgefcbrf ; j»par ift er franf, bo* binbert bie* niebt, bag fein

örebefier tagiieb in ben 6alonl unfVer SSornebmen gebrauebt wirb. (5r ifl mtbe

en vogae wie iematf juoor. — eißt, biefer £ero$ a«er Ciaoierfpieler beftnbet

ficb tojt in Weapei, n>o er Surore maebt. ®r roirb erft gegen ben ^erbfl naeb

S>miman* juriieffebren, unb fico bann imfdft nacb »cvfin wenben.

JBeriin, gebrurft bei 9>etfcb.



im <üelnete tftv $onftutt0t
Äeörtfteuc li. Xellftab.

Sehntet Sabina.
. af 7.

£ erlitt/ $rettag Oen 15. Sebrtwr 183$.

3ra ©erlag »on ?Ct:«un»eiit, breite ©traft ftr. 8»

S£D&cf>entftc& endicint eine Kummer bcr^ril, wetdje für ben Vränumeratfon&<J)ret S von
1

1

1n ?Ktf)lr. tili ben Ja&r^anq öon 512 Wummern, burd) afle 33ue$h unb 9Jlufiffjanb*

lunäcii , mit geringer $>rctserfjöf)una aber aurf» burd) bte Mbnt.il. tyreuß. tyofhtmter,

jtt bejietjen tfr. IDurd) ben »udj* unb 9)iu ftt&aHoel ei-tolflt bie Herfens
buna monatHd» nur einmal.

Caecüia, Choix de Du ruinös favoris avec accompagnement de Pfte.

No. 31. u. 38. Berlin bei Schlesinger. Pr. jeder Nummer 6 Gr.

£iefe Sammlung von fleinen Duetten , oon l»cr fefcon / wie man fahr,

«ine febr gro§e 9(nja&t erfäienen ifl, roirb bem ipu&Ufum ber ßiebbaber unb

ßttb^aberlttttett getoi§ ein febr wiUFommene* ©efdjen? fein. £>ie Tanten Der

eomoontften, welche baju ibre 53eif!euer gegeben, tfnb («fr nennen nur bie bw

rtibmteren)2lbam, Stuber, SBelllnt/ SBlangini, S3oielbieU/ Qataffa,
(Eurfämann, £>onijetti/ äaleo», £afont, SKenbeNfobtt, 2Kab.

Uftalibran, SKercabante, CSÄeoerbeer, SPanfetott/ SKetffiger, SKof*

ftnt/ ©oontini, SSeber, Säubert/ u. f.». JDie vor un$ Uegenben finb,

ba* eine von *Rieb ermener, ba$ anbere oon£oui$ 5>ut&. £a* erftemag

in ben feinden ©alono\ unb ba, wo man jicb rtberbaupt nur auf bie ober*

fläc&Iicbffe Söeife, nur mit bem duferüetften Älang ber Sftuftf, ohne aUe S5e> !

beutung, ©eele, Sufammenbang mit bem 2Öort/ genügen läft/ — e$ mag/

fagen wir/ ba feinen Ärei« »enSiebbabern finben, bie/ fo wie ein lOOOOO mal

gebrauster £auf ober eine anbere gioritur au« ber Äeble berauiperlt, in

ein entbufiaflifdM entjdcfen geratben. StOein roo man twt einigerroafen

tiefer greifenbe Äuntfbifbung fuefct, bei beutfeben tOiUjtffreunben namentlich

wirb es juoerldmg bie leiebtetfe, wertblofefh SÖaare oon ber #anb gtv

»iefen. £)ie SWelobie ift fo tri im al, tote fie nur trgenb fein rann. €rft Im

Weiten ©a$, bei bem poeo pia lento gerotnnt de etwa« fcu*brucr\ 3m
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n&rigen trdre fte e&er ein« «Parobig ber Söorte bee* £uetr« in nenne«, al* ein

Slbbilb berfelben. 2>a* tbun inbef biefe %xi Gomponiflen in aller Unfcbulb,

unb tnirb nur (in £auf gemacht, fo t# Die £au»tfacbe gefebeben. 2>a$ iß

SRuftf fiir bie SJerfammlungen ber ©lacebanbfebube, Sdcber, falfcbcn £ocfert,

eebminfe, u. f. 2>ae? j weite 5>uett uon £oui3 ^ufl> bat aBerbing*

eine ußUig anbere fcenbenj, febeint uns? aber boeb aueb weit con ber riebtigen ent*

fernt- 2)et Gompcmft bat einen £evt be* SXetafteurö ber 3ri^ 5 um £)uett

gercdblt, ben biefer eben fo gern tum €bor für 100 SWdnnerffimmen benufct

fdbe, al* )um &uett siöie »ir febon oft bemerften, %oX biefer junge «Xcni,-

ponift, bei aller aufrichtigen Siebe für bie £unß< unb bei einem ©eraütb,

ba$ ftcb berfelben bingiebt, boeb riebt innere .«(arbeit genug, um bie SBe/

beutung feiner Aufgaben riebtig tu faffen. ©aber bat er aueb felcb ein Sieb,

ttelcbe* bie ge&eimfte etimrae ber innern $ru|! auabauebt, melcbe* fo mono?

logartig iff, nie jemals ein* fein fann, in ein £)uett oerwanbelt- Satte er

fo feine Slbnung oon ber (Seele bei ©ebiebts, inbem er bie formelle 33 ebanb*

lung fo »erfeblte, fo ift aueb ber muftfalifcbe ©ebanfe, als foleber, abgefebn

Don ber Scrm betrautet, »ftdig nebenbei gegangen. $>ie 2ftujif fpielt bebeu*

tung$M mit klängen, bie wenigftea* bem ©inn bei ©ebiebt* in feiner 9frt

entforeeben. Sin ftcb fdllt jeboeb bie Gorapofition gut in*<Obr, unb trenn fieb

baber jemanb bie iJTctibe nähme, anbere Sßorte barunter ju legen, fo rotirben

»ir ein reebt bubfebeä, (obetftvertbeä 5Äuftf|tucf babe».

Etudes characteristiques, Nocturnes romantiques pour le Pfte. com-

poses etdedies avec le plus grand respectä Monsieur Felix Men-
delssohn Bartholdy, par A. H. Sponholz» Op. 9. Ham-
burg chez Schuberth u. Niemeycr. Pr. 20 Gr.

©ir böten bei biefen (Etüben ber £)ebication aus einem gleicben ©runbe

€rrodbnung wtt)<m f nie neu lieb bei ben ber ©rdfiti flloffi geroibineten Sie«

bem. £er, bem fte gewibmet fiub# bat (leb ndmlicb in einem auf bem innern

Titelblatt abgebtueften killet gleicbfaU* urtbeilenb/ b. b. lobenb baniber auov

gefrrecf;en. Ob ei reebt «on bem Sompomflen gebanbelt war, biefe* 83iöet

abjubruefen, ba ber ©ebreiber beffelben e* eben ablebnte, bjfentlicb ju nrtbei;

lenz laffen wir babiugeßeUt fein. Snjwifcben «ff bai £eugm§ ebrenooll für

bie ©acbe, unb ba biefe un* frier allein angebt/ gefeilen wir un* bemfelben

febr gern tu. £>er Componift bat feeb* furjere Soufhicfe geliefert, in ber

©eife, wie biefe Gattung beut eben fb beliebt, aU in ber 2Robe ii?. ^aj?

bar über bie eifert t liebe ^dbigfeit/ ein Iditgeree? Tonüücf m fübren7 <£ntoidt*

(ung freier €rf»ubung mit ber ^ieberbeit in ber formellen @e||altung }u oereinigen,

«erfaumt trer De, ba&en wir febon oft gefagt £)er Säbel ber ©attung trifft alfo

aueb bier, Stbgefeben baoon aber, (taben wir ei mit einem jungen 2Hufifer

iu rbun, ber fnb im ©efebmaef beö Heftern au^gebilbet bar. £)te ©ebanfea

fmb niebt für ben oberfläeblieben @lani, fonbern mebr für ben tiefern ©ebaft
beteebnet, triebt Heb gletcfc noeb feine (£igeutb«mlieb feit ber erftnbuiig, fein
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etil barüt cul, wa* in fo tonen ©tücfen faum meglic6, wenigfien* fchwe-

m tf, al* in greger ötrgelegten, fo bdlt fiel) ba* ©egebene boefr ubetatt frei

»on bem rauftfaHfcbett ©emeinplafj, bewegt (ich bauernb in ber ©pUtt einet

eb(eren SSilbung. 95efonber* erfreut un* eine getriiJe Energie ber Koronen,

bie oft beiebenb in ben @ang be* ©anjen eingreift. ©o ). 58- gleich in bem

BtM ?flo. 1. bie Slccorbe in Vierteln/ bie ffetd febr jur regten Seit ttiebet*

fehreu unb ben langfamen (Sang ber SKelobie unterbrechen, ^ur jrceierlei

mochten mir gegen tiefe £t üben einwenben. £rßen* fca*/ ba§ fte nicht genug

alt? Hebungen erfdjeinen, intern bie (Schwierigkeit lieft ju einfeitig faß immer

nur in ber ©aflbewegung bdlt, unb jweiten*, ba§ fte iftr £erapo nicht

entfehieben genug au* fleh felbfr entwicfeln. £ieft man fit bie nnb bort/

einzelne Slbfchnitte au* ber »litte Gerau*, fo werben biefe (ttfr feiten bem Cht

fo geftatten, ba§ barau« ba* Sempo be* ©amen fteft ergäbe. fföan wirb oft

erfr bureb eine meebanifche UnmSgndjfeit ber Slu*fdbrung baran gemahnt, ba§

man einen (angfamen ©oft. für einen fcbneüen gehalten. ^Dergleichen !ann

2 war in ber ttebmilung be* £efer* liegen/ allem wenn (Ich b er fei b e $ad

öfter wieberholt, unb man ba* oorliegenbe bann genauer prüft/ fo ergiebt (ich**

hoch halb, ob bie 3>bof?ognomif be* @tdcf* nicht entfehieben genug iff, ober

ob nur 2rug auf leiten be* Surchblicfenben obwaltet. Un* häuft aber ba*

erftere ber gaS |u fein. £)ie* würbe ben Sewei* fähren, ba§ bie Crfinbung

(ich gener eil halte; benn bei Ben, bie (eine febarfe fcharafterifri! in (ich ttas

gen, iß allerbing* ba* £empo am meiffen wanbelbar.

Vierstimmige Lieder für 2 Tenor- und 2Bafsstimmen von Eduard
Genast. Op. 8* Leipzig bei Julius Wunder. Pr. 14 Gr,

JDiefe £ieber muffen fchon jiemiieh lange im Stich erfchienen (ein, ba

(ie noch bem »erßorbenen Rummel ^geeignet (inb. «öet (td> ba* erlaubte,

wirb nicht ganj etwa* Untaugliche* liefern, »ie* miiffen wit bei bem 2lutor

mehr oorau*fegen ober hoffen, al* wir e* behaupten f önnten/ benn feinen £ie»

bem fehlt leiber bie Partitur. SBir haben jie inbeffen in bet erfreu $enot*

ftimme burchgelefen unb un* an zweierlei erfreut, Srftlicb baran, ba$ er

recht ffiefenbe, fangbare, mitunter fogat recht originelle ÜKefobfeen liefert, unb

{weiten* baran, baff er in ber 2tu*wabl feiner $erre, befonber* ber fcfcerjr>af*

tut, recht glüeflieb gewefen i\t. 2öir heben unter ben ledern ba* befannte

£ieb oom <Bch(o(fergefeUen unb ein febr glücFIich gefunbene* ,,^oab* Xe#a*

raent" her au*. JDa* erilere iß freilich fchon oft commurr, unb noch bat feine

ber un* befannt geworbenen Gompofftionen ben trefflichen £uraor ber gel/

terfeben fibertroffen; allein ber gegenwärtige Gomponin" hat hoch auch einen

fehr richtigen $on bafur gefunben, nur, bducht un*/ müßte ber Vortrag,

mal in SBeiiebung auf ba* Sempo, bei jebem 35erfe anber* mobifirirt fein.

Unb namentlich würben wir ba* gut angewanbte $re$o auf ben ©chluänoten

nur für ben erfreu unb {weiten 93er* beibehalten/ für ben britten aber ein

immer mattet roerbenbe* moreude (Jatt beffen fefcen. 3m ©chen iff taiwi*
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föen oft ber Huibtud burcb t>k entgegengefe$ten €rtreme tmSgUcb, unb fo*

mit wollen wir nicht unbebingt bebauoten, ba§ uttfre Stnftcht Die richtige fei, I

fonbern es foramt babei Sitte* auf Urafrdnbe, £aune, ©timmung be$ Slugen*

blid* u. bergl. mehr an. ^ebenfalls bat her Gomponifc ben £on gefelliger

Sro blich feit richtig angefcblagen, unb ben gefelligen Greifen/ fciebertafeln, £ie/

berFrdnjen unb wie (te fonjt beiden, wirb feine @abe febr wiUforamen fein.

Theoretisch practische Anleitung zum Schulgesange, verfafst von J.

Mendel. Bern, Chur und Leipzig bei J. F. J. Dalp.
j

Äöir baben biet SSucblein mit SSergmJgm burcbgefebn. <£i fallt, o&ne

Diel weitfcbweifige ilmftdn&e ;u mache«, bie £auptfacben/ weide für ben (£Uv

mentarunter riebt, ber un* nuöbilöe« helfen foli, erforberlicb ftnb, mfaramen.

£ie 95erucf|tcötigung be* ©timmumfang 3 ifi oerniinftigj bie Hebungen (inb

in richtiger Steife geweigert/ bie Keinen ©olfeggien ganj angemeffen gewallt

€* giebt ilbrigenl fo oiele foleber Keinen ®efang*fcbulen, ba§ man in ber

2Iu*wabl nicht «erlegen ju fein brauet; bie gegenwärtige bat aber, Nu cht

uns, befonber* ben SSoriug, (icb auf ba* SMtbige ju befcbrdnfen, wdbrenb

manefie anbere, bie un* tu ©eflebt gefommen, jicb in 2Beitl4uftigfeiten über

£>inge gefiel, bie ftc& wn felbfl »ergeben, ober bie boeb bem munblicben U»v

twic&t tiberlaffen bleiben miiffen,

Berlin. Unter allen mufifalifeuen Creigniffen biefer Sffiocbe iß bie »nweftn«

fjet't unb ba* ti-ße Concect öle 53 u 1
1" ß unftreitlg ba* SBicfctigfte. «Der Äiinfiler,

welc&er bur<6 feine Hebenlwürbige, geiftootle, fiA, fo fc&eint el, gänjlicö offen &tn<

gtbenbe ?>erfönlirtfeit, 3i«e, mit benen er in «Berührung gefommen, f*on »u*or ge?

Wonnen hatte, gewann ncO nun auf gleiche SSeife burcö fein ©piel bie QJlafTe

bei tyublifumff. X>afTe(t>e Ift fo eigent&ümlitfjer «irt, fo PöUig aul ber 3nbioibua*

tität bei äi'uifHerl fjeroorgegangen, bafj bie G&arafteritfif beflTelben ungemein fdjwie/

rig ift. Wicftt feiten foringt er inl Gitarre ab, adeln er töut eö auf eine t£Seife,

bie fo »u fefnem ©an»en geljört, ba§ fte bei ifim oiel minber befremdet, all el bei

jebem «nbern ber gatt fein würbe. «Den Sern feinel £effteul aber bilbet eine

gebiegene Sertigfeit, tin ettcv Zon, ein fcöwärmerffäer Vortrag im Stbagio, ein le,-

benoouer, feuriger in ben rafö bewegten (gä&cn. 3mar fiac er fein 6pfel in ine*

(en ©ingen nad? ^aganint gebiibet, bod) mancoel gehört ifjm gam eigen an,

t. IQ. iat siuvd)fii fiten lange« toierftimmiger €><i$t, mit J^eroor^ebung einjelner

©timmen. SJBir hoffen, tfin öfter tu ooren. — 3n ber @ingafabemie würbe am
CT.onnevrtag <xn t n & e l $ fo ö n • £ „^aulufi" in fefir gelungener 9iuäfüftrung gegeben.

3m öoernßaufe trat ©Ue. Cöwe in JDonüetti^ „yiebeitranf" »um »wcitenmale

auf. — Jf>r. ßonflantin ©erfer gab naed längerer «ibwei'enfieit eine ©oitee, bie

nur ben Se&ter öatte, auf benfelbcn lag mit ölt $«ft*J eoncert »u fnaeu, in#

beffen Datte ber £unft(er bocu einen Sluii gebiibeter 3uQörer gefunben, unb leifiete

all eomponift wie all ßpieler redjt gljrenroert(je*.

«Berlin, gebrueft bei «petfeb.

•
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im gleitete fcer Eonkttnöt.
Xtbattmt £. JU II fi ab.

Sebnter 3aJ)rgang.

^»f 8.

£ erlitt, S**iW öen 22. Sebroar 1839.

3m SDertog »on £. fcrautwctit, breite etra0e 8.

2Börf>enflt£ö erfdiefnt eine Hummer ber3rt*/ roetdje für ben^ränumeraHon&tyreifl öon
1 *

| 2 *Htf>lr. für ben Sa^rgana von 52 Hummern, buven alle -^udj: unb snufitfianb*

Junten, mit geringer qjretserljö&una. aber aueo ourd» öfe Äbnigil. tyreuß. tyoftamrer,
iu bejieöen iß. <Durtö Den <ßudj* unb SO? u f if &anb et erfolgt bie SBerfen;
buna monatli* nur einmal.

£5en 2efern her Oriö haben Wir ben erfreulichen SEBinf itt gefeit, baf

unferm heutigen SBtatt eine mufifalifc&e 93 ei läge hinzugefügt tjl/ welcbe

eine £ lein ig feit von felteneni SBertb enthält, ndmlicb ein Sieb von ©lue!/
über 5öorte oon Älopftocf. 3wei reinere tarnen gldnjen nicht leicht

im Sempel ber tfunfh £>a$ Sieb fel&ji bat jene fiifc, fcbwermutbstjolle

ÜRonotonie ber SKbötbnien, bie niebt jufdüig, fonbern ab ficht lieh ift\, unb bie

©lud öfter« mit großem Cr folg angewenber. €* iff tiefet SJiuftfftucf frei'

lieh fo burc&au* etrraö Slnberee*, alt ein Sieb nach unfern Gegriffen, ba§ e*

|tc& faum bamit »ergleicben Idfcj bennecb Winten wir ibm feinen anbem tarnen,

feine anbere ©attung anjuweifen. Ucbrigtn« geb&rt et unter bie feltenen

2ieber, welcbe ba* ©ingen ber brei (Stropben biutereinanber |ur notbwen*
bigen SBebingung machen, ba ber ®inn ber Söorte weiter gebt, unb baber

ber Saben von 93er$ jn Ser« in bie anfange'melobie gewiffermafen luxud-

Uuft. £i ift nicht ganj leicht, tiefen (leinen SJbfcbnitt ju fingen; fcas »tbera*

nehmen iß fchrreo ber €infag auf bem f, jtreimal auf unbebeufenben bieten

gleichfalls; in fo leben fingen ijl aber auch ©lucf mental alt ein SDtuffer

]u empfehlen/ unb faft ade feine ©efangapartbieen (eiben an dergleichen me/

ebanifeben Uebeljtdnben.' £>ocb bie $bp|tognoraie be$ furien ®a$e* iß fo mar*

firt, fo ebel webraütbig, H ift ein fo antif fftftne*, fanften ©cöraeri auöbrdcfen«

&e* SKntli«, tag wir ee* niebt oft genug betrafen fonnten. m*t cl ben

£efern ber Sri« eben fo ergeben.
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I VI Lieder mit Begl. des Pfte. componirt von W. E. Scholz.
Op. 16. Breslau bei C. Cranz, Pr. 12 Gr.

Vier Lieder zum Pfte., componirt von Jsidor Dannström. Op. 3.

Berlin bei Challier et Comp. Pr. \ Rthlr.
;

£>er ßieberfram wiicfc|t mir über ben £opf. Wflit ffiiberwillen ^a(e ie&

bai erfte #eft burcbgelefen, weil e* ©eite für ®eite befindet, rote eine aanj

gute mujifalifebe SHouttne/ ein $age$talent, tat', oerftänbig benutzt, rccfct @u*

te* I etilen formte, ohne alle ^oerTe mit ber 2Joefte oerfdbrt/ unb Bartee» unb

©emeine« über einen Seiften fcblägt/ unb e$ für eine ganj gewibnlieb berbe £>e/
1

corationtfmalerei be* ©efanseö appretirt- <0ae* fcfcöne @ebiebtoon#eine: „2öa*

Witt bie einfamefcbräne" iß barin wabrbaft mitralen getreten, bureb unjeitig

berben Vortrag. Söenn bie ©ebiebte orbinair finb, febiefen fte fieb oiel beffer

mit ber SKufif iufaramen, unb man wirb wenigen* niebt bureb ba* Sföifc

»erbältnif berübrt/ wenn audj niebt bureb etwa« fonberlicb ©eb&ne* angeregt.

— SJIit Söo&Igefallen weilen wir bagegen bei bera »weiten #eft- #ier ftnbett

wir boeb noeb wirflieb lieber. ift ein tieferer, erwdrraenber Sinn (bie

«orbifebe ©lutb — ber @omponiji irt ein ©cbwebe — bringt überbaupt tie*

fer in* £erj, weil (ie tiefer aus bemfelben flammt) barin in ftnben, eine 2trt

ttnfebulb, bie noeb mit ßiebe unb €brfurcbt an ba* beilige ©efcbdft gebt/
1

ein £ieb in 3Ku \\t ju fefcen. 5Die (Erfinbung tri niebt beroortretenb, bie SÖorte

(Ueberfe^ungen oon 3eune) (tnb oft fieif; bennoeb bringen jte mit unenblicb

rübrenberertfraft an unfer£er|, al* bie unfeligen £ieber beö erftenfteft*, bie

wir oben befproeben. €tf (tnb oolFeUbümliebe flldnge, ober boeb bureb äbn<

liebe €mpfinbungen angeregt. €ütf nnter biefen £iebern ijl fogar febr febon

|u nennen, ba* le$te na m lieb; boeb i(l bie$ niebt bae* Serbien ji be$ <£ompo*

niflen, ba er eine alte febwebifebe ©Jelobie bam benutzt bat- ®ie trifft mit

einfacben £ 5nen bad £>erg/ wenngleieb fte auf bie 2Dorte niebt genau in allen

SEBenbungen (;. 58. bei bem erflen Oftaoenfprunge) ragt; Med mag inbeffen

wcl)l an ber Ueberfefcung liegen. — @o wollen wir benn biefe Sieber/ von

allen jüngrt tefproeßenen, bem Stoblifum am aUerangelegentliebften empfoblen !

Mtn, wibrenb wir oor ben meijlen anbern mebr warnen mußten, £ufl

bam erregen fonnten.

Drei Lieder von Heine und Chamisso Tur eine Singstimme mit
Begleitung des Pfte. in Musik gesetzt von Moritz Mansfeld.
Op. 1. Breslau bei Cranz. Pr. 10 Sgr.

Drei Lieder für Mezzosopran oder Alt mit Begleitung des Pfte. in

|

Musik gesetzt von Julie Wilhelmine von Zschirschky.
Breslau bei Cranz. Pr. 8 Gr.

3cb glaube, bie Verleger ber 3ri* tfnnt e* mir, ba fte meine Slöerfton

gegen Eieber Fennen, mm ©cbabernaf/ mir ganie fallen berfelben iujufebicfen.

2Ran feufjt febon, ba§ man fo triel |u tbun bat, wie traurig aber, wenn man
über ba$, wa* man *u tbun bat, feuften mu§! £>er€ingang wirb ben dornt

poniften obiger Bieber niebt aöiu trifllicb Hingen, foU e* aueb niebt. 3n/

iwifcben Mm wir e* babei mit einer £>ame m tbun, unb e* würbe febr
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uniiofltcfj fein/ wenn wir tiefer niebt wenigffen« fagen wollten, welche« ihrer

ßieber und am bellen gefallen bat €« ift Da« iweite, »om ffifcbermdbcheit/

bem au* ein artige« ©ebiebt ium ©runbe liegt, ba« mir im @cblu§ unge*

febieft gebanb&abt ift. <Da« £ieb quaestionis, As- nur, a(fo fchon eine et/

wa« gelehrte fconart/ bat {war eine fe&r Wannte Sifcberliebdpbpfiognomie, eine

;
SBarcarolen* bracht, bie e« fofort, als tum großen (Stamme tiefet Gattung

j

geb&rig, er Fennen ld&t/ inbeffen e« fingt fieb boeb gang angenehm. 2?on ben
|

beiben anbern wollen wir in ber Sri« fd^iveigert, unb bie Gelegenheit abwar»

ten, »o wir ber unffreitig fehlten unb lieben«würbigen (Somponiffin mtinMicb
|

unfer« Serien« Meinung barüber eröffnen finnen. — £u Gerrit «Sttori&Sttan«*

felb glauben wir aber, ba bem «Wanne bie Öeffentlicbfeit al« gelb feine« £bun«

angewiefen ift Jffentlicb ein btutfätt 2öort reben tu bürfen. e« beift gani

fori: „ffreunb/ laft ab »om Componiren!" ©ollen wir bie« £&ema weiter

au«fübren, fo f&nnen wir nur fagen, baß un« feit langer Seit fein fo un*

glücffelige« £ieberbeft öorgefomraen ift (unb ba« will »iel fagen), a(« ba« ge>

genwdrtige. ®enn ein Goraponijl fefcon »oranfejjt „«Kit vielem 2lu«brucf",

fo fann man barauf fcöwftren, ba§ er wenig tineingelegt bat. Sin betbrebter

l

füilicber ©Mobif, ungefebieftet #armonif, »errenfrer £eclamation ift benn nun

auch biefe« £ieb 9}o. 1. ein wabre« dufter. £>bwobl wir un« nun »orge*

nommen haben, na et) einer «probe ju richten, fo fo unten wir boc& nid)tum*

bin, in tiefem £ieberbefte un« weiter urajufeben, ob ber domponift fein 3u=

trauen, mit folgern SÄacbwerf vor bem ipublifura aufzutreten/ buret Stiebt«

rechtfertigen fönne — aber leiber fanben wir 986(1, fonbern nur bie Sßieber*

bolung terfelben traurigen detail«. €« bleibt un« tatet nur ein 2Bunfcb

übrig, ber, ba& ba« Opas l. be« Componiffen auch fein legte« fein/ ober ba§

Opus 2. jicf) wenigen« noct fünf 3a&re &eri6gern mSge/ bi« er gelernt

bat, wa« ibm fetlt. 06 er e« bann je befommen wirb/ bleibt babingefiellt.

Der angehende Organist (Orgelschule) von Gotthilf Wilhelm
Körner. Op.10. 2te Auflage. Leipzig bei G. Schubert. Pr.3Rtlr.

JDie {Weite Stuftage, rockte biefe« mißliche SSerf bereit« erlebt, bürfte

ba« hefte Seugnif für baffelbe fein, ©er SKebafteur ber 3ti« fleht nicht auf

bem ©ranbpunfte, um au« €rfatrung tu wiffen, wa« für bie (91 äffe ber

Orgelfpieler, (bei ber natürlich tie fcblecbren wie überall in ter Majorität

ftnb) befonbere« 35etürfnt§ fei. £ocb Witt e« tm flehten/ fo weit ficfc bie«

nacb aUgemeinen ®runbfä>n unb ©ermutbmtgen beftrmraen ld§t, al« tabe

ber £>erau«geber biefe £inie recht glüeflich getroffen. £>ie ©tücfe taben aUe

benjenigen ernften Starafter, ber ber ÄBürbe be« ^nftrument« unb be« ®e/

brauebe« teffelten entfpriett. £>ie Sortfehrettung com Seichtem tum ©cbwe*

rem tat fleh jw ar nicht »on jebem einzelnen ©tücf tum antern turchfütren

(äffen/ fte geht boch im ©amen burch tie ©ammlung. 83i« tu wirf(ich fch wie*

rigen ©Kiefen geht aber ter $erau«geber nicht, unt wia e« auch nicht, €«
ift nicht beutlich au«gefprochen, ob er biefe Spenge bon 93eifpielen nur gefam»

tuelt, ober ob er fie tum $beil ober gar gauj gefegt hat. 3n bem legten

Sali müßte fein emftger glm ganj befonber« gelobt werben , unb man barf
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mit Stec&t ben Tanten eine« SScrfeö auf ben Sitel ber eoramlung fefcen.

©ir baben uttö oft oarüber autyefprocbett, wie febr bie* 2öort mein" ßemifr

brauebt wirb. — llebrigcnsj ßnb wir gleicbfall* Der in ber SBorrebe angefubt«

teit anficht grieb rieft ©c&neiber*, welcher ben förted&ten Organijfe« ben

SXarb siebt/ bat? tybatttaftren ju unterlaffen, unb lieber bunbine, im Fircfclicfcen

©til gehaltene Stüde frember Sompolttion gu fpielen. £>afur giebt ibnen

ba* öotliegenbe 2Berf bie mc&ltcbtfe Siuewabl; wie wollen e* fllfo ibret be;

fonbertt SlufraerrTamfeit befonbers empfohlen fabelt.

Ii. BcöerüUcK Her <ßrefante***
Vevlin. 3im Id. Scbruar verstarb ijiefelbff gani plöfclfeb, tpä&renc er einer

©ebülerin Unterriebt erteilte, Cubwifl »erger, und mit ibm bie le«te groge
mufifalifcbe Autorität Berlin*. ?lil Händler unb SEenfeö gif leb berebrung*wertb; wirb

fein 2ob pon allen wabren »Dlufiffreunben, jumal pon feinen ja&üreicbcn ©cbülern auf*

fcbmerjlfcbffe betrauert.— Ole93ul( ift »um iweltenmal im dpernbaufe bei unge*

meinem Zulauf be* VuMifum* aufgetreten. 3JJan fann bem SBietuofm aflerbing* mancöe
au*geiticbnete ©abe niebt abfpreeften, allein im SSefentlieben berfe&lt er boeö unfern

graebten* ba* äebte 3iel ber .nun fr febr weit. (Er maebt bie ^ijarrerien, bie bei

tyaganint Webenfaebe waren, welcbe man neben beffen granbiofen, ßaunenlwür»
bigen anbern Seiflungen binnaljm, jur £auptfaebe, unb nur feiten giebt er un* et«

wa* wirf lieb ©ebbne*. SßaS ,um$ aber am meiden mifibeljagt, ffnb bie bieien

Webeuroege unb Weoenbülfen, ^poburcö fieb biefer ©pieler ©eltung ju berfebaffe»

fuebt, ober wa* oieüeiebt richtiger iff, wobureb «Wbere bie* ju erreidjen fueben.

«Denn wir wollen iur Wettung feiner fonff fo Iie6cnlroertben, geiftrejeben »Derfönlteb*

feit ketten, tag er tiefen SJlac&fnationen, biefen ©emonffrationen bor bem Conceef.

biefem fiinßlicö erjeugten gntbufialmu«, bem jutept in ©ebiebten unbÄränjen feine

SDiaöfe von bem Äunbigen böllig abgejogen wirb, burcöau* fremb fei. — gin trefft

lieber 93oge«, aulgejeicbnete* ©taccato, bisweilen febr feböner, nie iff aber utrirter

Vortrag im Slbagio, enblicb «ine ©ieberbeit im » i e r Gimmigen ©piel, welcbe* bureb

einen febr flaeöen ©teeg unb 93ejug unb befonbere Q3ogen<@inriebtung erzeugt wirb,

ftnb bie betreu gfgenfebaften bei SSirtuofen, Sie Slnwenbung biefer Sertigfeiten,

benen ficb noeb ein febr veinel, fiebere* giageelet jugefellt, iff feboeb bie ©cbatten»

feite beffelben. «Jon ©ttl ift feine Kebe. SBir muffen annebmen, ber^ünftier fei

noeb auf einem «Durcbganglpunft unb werbe fieb erfi iu einer Karen £unfhrfcbei'

nung erbeben, wenn biefe Seit beff 3rreni im 9!ebet ber «Komantif poriiber i(l. —
T>ie Samifie Cewo au:' SBien bat ein €oneert gegeben unb bieien $eifaa gearn«

tef, befonfcer* ber neunjährige Änabe Rief arb, ber für fein Wlter trefflieb bläff.

— SDir batten neulicb nacb einer beutfeben 3«itung (el iff unt unmoglicb gewe«

fen^ unl ber Quelle beffimmt iu erinnern) bie Scotts gegeben, ein für $eetbOf
Pen 1

* (Denfmal in ßelpsig gegebene! Goncert i;abc 9?iebtl eingebraebt. !Die neue

Seipi. muf. 3eitung beffreltet bie*. €ebr gern beriebtigen wir ben ^rrtbum be*

fremben (Blatte*, iiberlaffen bagegen ber neuen Ceipj. muf. 3eitung benXon ibrer

Sureebtipeifung all Sigentbum. !Die Jg)i>fficbfeit, ja bie blon anßänbige ©itte, bie iur

$ebingung anel gebilbeten Rerfebr* im Seben gemaebt wirb, iff au* ben jegigen

Tageblättern (9 böllig berfebwunben, baß mir un* niebt berrounbern wollen, wenn

bie neue Cetpj. muf. 3eitung aueb niebt ju miffen febefnt, wie man unter ®ebilbe*

ten, benen man feine Slbficöt imputiren fann (über biefen EBeebacbt iff ber Web. ber

3ri* benn, ©Ott fei Sanf, binau*) einen ijrrtßum beriebtigt. SBie gefagt, wir wol*

len ibr bie 9ocm laffen, unb für titeaät iDa nf fagen, wie e* im gewöbnlicbffen

Cebenlpertebr gebräuebiieb iff. ©o boeb foltte ber ftterarifebe in feiner ^ilbung unb

Seinfjeit boeb audj wobl ffeb«n. —
(£ieriu eine mujifalif^e Seilage.)

Berlin, gebrueft bei Vetfd).
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im «Sefctete Her Zonkunut.
Ket>«fteut £. 2Ulfft«b.

9.

äerlt», Sretrag Ocn 1. ttT&rj 1839.

3m ©erlag »on Trautwein, breite Strafe 9*r. 8.

. v .
,

SBödicntiid) cndicmt eine 9?ummer ber 3ri$, wü<bt für ben ^ä'nurneirationktyref $ oon
tM« Wff)lr. für ben 3a&raana wn 52 Wummern, burd) afle <8utt>; unb «DJuftffianb*

lunaen, mit geringer Vvefser&ijftun^ aber aud> burd) Me .ftonial. tyveufi. ^»ftamter,
iu beilegen ift. rurdi ben $uct>> unb OTufif Ganbei erfolgt Die $trfem
oungmonatlid» nur einmal._____ sssssssssssssssz

Zwei Gesänge mit Begl. des Pftc, componirt von Ed. Genast.
Op. 11. Leipzig bei Julius Wunder. Pr. 12 Gr.

Des Hauses letzte Stunde, Gedicht von Saphir, iu Musik gesetzt

vonE.Genast. Ebend. MitPfte.-Begl.16Gr. Partiturl Rtlr. 16 Gr.

£>a Hegen nun abermal« jwei £efte ©efang*comj>ofuiouett »or unl, »on

einem Sftufifer, t>on Um wir jdngff einige öierftunmige ßieber gefebn, bie für

ibten gefefligen Srcecf ganj luibfcb unb loben^roertb »aren. ^De^olb »er*

mutbeten mir bier etwa«'2lebnlicbe$. StQetn ber£omponiff betätigte bie alte

Säbel vom Äutfcber unb Äarren febieber wieber : „?Jcan fann ein guter £ar<

renfefcieber, unb boeb ein frtlecbter Äutfcber fein." Söir wellen bie« tnbeffen

nur in 4ftbetifcber S3ejiebung auf bie wliegenben Gempojitionen angewen*

bet wiffen. Obne alle« Söorurtbeil begannen wir biefelben <u (efen. £)er mint

-

falifae Sbeil gefiel un« febr wobl. Obwobl grabe niebt tief in ber €rfm«

bung, fo gefalteten ftcb bie@ebanfen boeb im aUgemeinen natürlicb; e* feblt

niebt an »ielgebraurtten Söenbungen, allgemeinem ®ut in ber fDiujif, allein

bie 2luönjobl berfelben iff niebt ungefebief t getroffen, unb bie eigentlichen rau/

ftfalifeben Oemeinpld^e fommen nur feiten cor. Mein je ndber wir ben

Gönnern« ber ©ebiebte mit ber Sompojttion betrachteten, je betrübenber würbe

nnfer ©eftibl; weniger über bie 2trt unb Seife ber 2lu«fübrung, al« über bie

SJJiöglic&Feit, ba§ ftcb ber c_omponi(i baran gemalt tottt, ftc in üTiufif ju

-
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feiert, mit2lu*nabme jebecb be* fäonen ©ebicbt* mübUnb: „3)?8nc& unb

©cbdfer". 2>iefe* aber tat er aucb, fcbeint e* uittj, in feiner eigentlichen,

»unterer tiefett, bie ©eele erfcbütternben 95ejiebung nicbt »erflanben, unb
un* nur ben ©cbmeri oe* ©cbdfer*, nicbt ben be* Sföflncb* wiebergegeben.

3enen aber allerbing* in einer angenebm anfprecbenben unb natürlich melo*

bifcben SBebanblung, mit 81u*nabme bcr ©teüe: „SM* gldnjt bie Blume
au« bem Ritt, bie SSltUbe öon bcra Baume" wo bie SMobie tbeil* |u ge*

wSbnlicö, tbeil* m gejwdngt erfcbeint, inbcm unfer* eracbten* bie SBenbung
iucf) F-Dur nicbt fowobl burcfr B-Dur, al* burcb ben ©ejetenaccorb auf B
gebn, unb in ber SÄelobie aucfc G ffatt F gebraucht fein mtfjjte. £>oc& ba*

beilduftg. £)ie <£orapofttion ber beiben anbern ©ebic&te aber, bricht bem 2iu<

tot füc und grabebin ben ©tab, nicbt wegen be* wie, fonbern weil er fte

eomponirt. 2Bie iji e* miglicfc, feine Äraft an jwei fo föaale, fabe 3Jro*

buetionen ju »erfebwenben, bie, je mebr man fte in* «JJatbetifcbe jiebn wiB,

nur um fo mebr in* Edcöerlicbe fallen, ©tieglifc bat unter tiefen wdffri*

gen @ebic$ten,blofen trafen, ober ©toffanbdufungen, allerbing* einige febr fdrtne

gemacbf; m ben Perunglticftefien aber gebftrt biefer fcbtirmer, ber au* 9fK6tge
fii&l, um ©türm ju Iduten, mit 2Beib unb Äinb in bem brennenben Sbnrm
umfommen möcbte! ©Jan faßt e* gar nicbt, wie in eine* »ernünftigen «ölen,

feben ©ebanfen ein folc&er Unftnn bineingerdtb- Unb tiefen fe&t £r. ©enaff
in SWuftf, in Wlufit, bie mitunter fogar reebt loben*wertb ift allein wa*
fannber tfunff mit foleben uneingeweihte« jungem gebient fein? SEDeicte 98 er*

ffdnbnig be*©cb&nen ift ju bojfen bei folcber^ißoerjJdnbnifi? — Unb oollenb*

noefr ärger, &e* £aufe* le$te ©tunbe, biefe* alle ®ro*§e unb ©cbfln&eit paro*

birenbe ©ebiebt, an bem, wdre ba* #au* Napoleon nicbt »orber iu ©runbe ge*

gangen/ e* wa&rlic& Uttt umfommen f6nnen, unb fcbmadjooUer al* burefc

©ir #unbfon £owe, — bafür will un* ber Somponift begeifern? — Söabr=
lieb, e* fangt un* an ju febauern, wenn wir ndber binfeben, wie e* in ber

muftfafifeben mt lugebt! 3« ber 3dngKng*|eit, wo un* eine ©lutb unb
Siebe für biefe Siunfi entflammte, wo wir faben, in we(cbem©inne ein 2ub/
wig 25erger, ein SBernbarb Äletn fte trieben, wie ber le^te fte mit ber

$oefte innig (i berfcbmoli, bureb (te abtltt— m$ bofften wir ba nicbt »onber
beutfeben, beiligen, g&ttlicben Äunff! Söelcb ein grönenber/ frifeber ffialb,

gebaebten wir, wirb au* ber eblen ©aar, bie eble SRdnner freuten, MfTdirfcn— unb wa* feben wir!,' ©tili ftitt:

SÄein £erj ift in bem ©arge bier beim 6äf«r>

Unb icb um warten bi* e* mir mrdcffe&rt.

Grande Valse di Bravura, composce pour le Pfte. par F. Lifzt.
Op. 6. Berlin bei Schlesinger. Pr. § Rthlr.

JDerttame WVi ijl un*»ie( mebr al* ber be* Glabierfpieler* atter (Harter/

fpieler, wie al* ber be* Cemponiften befannt. 3fn ber Jbat bat £if t im öerbdlt/
nig }u feinem SXuf noeb wenig gefebrieben. Obgleicfr aUe*, wa* er getrieben,

gani aUein in Begebung auf ba* JKanoforte gebaebt ift (wenigen* alle*,
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wa* un* befannt geworben) unb aueb, wa* wir niefit mebr al* tillig finben/

feinen eigenen $opu* bei ©piel* tum ®runbe legt, fo gebort er botö niebt
|

iu ben Spielern / bie au*f(blieG lieft nur ibre eigenen Gompoßtionen portragen,

fontern iß oielmebr benimmt burdfr bie geniale 2öeife, in ber er frembe .firniß*

werfe auftufaffen »ergebt. Der oorliegenbe SÖaljer nun iß in ber $bat ein
;

merfwürbige* (Stücf. €r würbe/ wenn er ftcb al* alleiniger Ueberreß au*

u ufrer jefcigen SOirtuofenepocbe bi* ju einer fpdtem Seit erbielte, ben (S&ararV

ter be* beutigen Glaoierfpiel* itemlicb umfaffenb unb getreu abfpiegeln, b. b.

beteiligen ©piel*, welcfce^ nacb tfolfbrenner, nacb »bfobluf ber fogenannten

regelmäßigen Glaoierfcbule fieb gebilbet bat Die Gompoßtion iß an ßc&

{war niebt btUuttnb, aber boeb aueb niebt unbebeutenb; bureb bie Spenge von

neuen S3enu$ungen ber Singer wirb jte aueb fogar originell. allein ibre Pol;

tige SÖirfung oermag fie boc& nur bureb ba* ©piel, oieüeicbt nur bureb
|

tae? be* @orapouißen ju tbun. Söenigßen* will ber äöaljer in feinem ©eiße

vorgetragen fein, mit biefem Seuer unb ber £eroorbebung ber SXborbmen, bie/

fem Donner in ben fraftood roQenben <paffagen. Sief, feinerfeit*, obwobl er

ba* £anjen Idngß aufgegeben bat, wollte e* boeb noeb lieber übernebmen, fic&

nacb einem foleben fföaljer auf glatt gebobntem Su^obeiv bie fliufße Zürne;

rin im 2lrm/ ju breben, al* ainfcern bamir jum $aw aufiufpielen. £>rei

@laoierconcerte a*lterer/ niebt einmal dlteßer/ 3eit, fonbern au* ben näcbßen

Erinnerungen, würben ibm niebt ba* ©tubium foßett/ wie biefer ©aller. Äeine

ein; ige ber ©cbwier ig feiten ba firtt auf ba*, wa* man gewohnt ißi bie re-

gelmäßige Xonleiter fommt in biefen ©cbopftingett faß gar niebt oor, fo ba£

man glauben follte, bie beutigen Spieler mußten bie Elemente erlernen. Stile*

bewegt ßcb in wilbeu Sprüngen, originell erfunbenen/ ober aufaUenb gefugten

Kombinationen feltfamer 3 n ter call e ju <pa Hagen, complicirten Doppelgriffen,

(ober aueb nur trregulairen) — genug man bat £aft für Saft, wenn man
ba* @ t tief einüben will, eine ©ebulbprobe bamit }u beßebn. 3cb meinerfeit*

werbe baber auf ba* ©lücf/ Siffftie töraoourwaljer tu fpieien, Stajicbt

leißen; niebt aber möcbte icb e* barauf tbun, ben SBirtuofen, ber nacb StUer

Urtbeil boeb bei weitem an ber ©pifce ber beutigen romantifeben Älaoierwelt

ßebt, felbß bergleicben fpieien ju b&ren. Da wir Hoffnung baben, ibn tat

£erbß bier ju feben, fo barf man ja eben nur fo lange leben/ um ba* Uner/

bftrte tu erleben. s

Introduction et Variation* brillantes en forme de Fantaisie ponr le

Violon avec aecoropagnement de Quintetto ou de Pfte. sur le
j

Quatuor favori de F. Halevy par H. G. Ernst. Berlin bei

Schlesinger. Pr. 1 Rthlr.

Der eomponiß iß einer ber berü&rateßen Siolinißen ber neuern 3«t. I

Da§ er alfo in »ejiebung auf bie Söenuijung feine* Snßrument* ein febr
i

banfbare* Söerf geliefert Wm wirb, lägt ßcb »orau*fe$en. €* febeint un*

au* bemfelben eine Gbarafterißif feine* ©piel* beroortugebn, wenacb baffelbe

al* befonber* fecf / fertig/ brillant bargeßeUt würbe, Äübne #arpeggi«n, öfta -

»engdnge, Doppelgriffe/ Sprünge folgen einanber in ununterbrochener SXeibej

i
I
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fettner finö Sfnmutb/ ®rajic, Eieblicfjfcit beDadjf O^exifaUö muß matt aber

i

ein fotc&e* SBerf »enigften* einigermaßen ooUfomraen au*fübren biren/

um Den rechten einorncf ^effef6en |U gewinnen, £)enn nitbt alle* lägt fic&

\ti reiben/ ober burc& 9lotenieid&en auabnicFen, was in einem Söirtuofenfliicf

enthalten fein muf . 3n tiefem Sinne ift es leic&ter/ eine coraolictrte Partitur/

ölt? eine einfache eoloftimme ju lefen. £aben wir bodj oft bie Erfahrung

;

gemaebt, baß Sirtuofenßtlcfe unter ber £anb ber Componiffen oortrefflicb wir/

Ff ny ja febön |?nb, bie unter einer anbern, wenngleicb nfcfct ungefebieften

£anb/ Meidb unb fcblaff, nie ein oerwafebener Kattun werben/ Oaber galten

wir unferltrtbeü in suspenso, bit&x- Cm fr und ba* ooiie ftecfct baju giebt-

Ii. EJcücrüItcft &ec <ßretgnt***<
Q> a r i SDJme. tyerfianl ift »on ifjrcr unoäRifcbfeit mieberbergefteUr, unb

Wirt, wie man feofft, in ben näefeften Xaaen in SKojart'l „twn Ouan" 0jg ger«

itnc wftber auftreten.— £r. Sillppa, 9Jaganini*l ®<bw(er, bat in feinem (Joiu

j

cerf febr gefallen; man finbet jeboeb, baß fein Spiel nod) md)t fo aulgebilbet fei,

aiö ba* be »eriot'l.
SSien. 5. Wienbellfobn.SartbPlbp'* Oratorium „<paulu#" wirb Gier

am 1. «SJJari, im SBereinlfaale ber SJiutiffreun&t bei öfterreiefeifdjen tfaiferftaat* auf«

geftibtt werben.

qjraa. gfoe neue breiactige romlfcbe Oper: „efn «Befucb in 6t. CFpr", Xert

Oon Vau er nfclb nnb OTufif tum «De ffau er, bie tum erften ©iale tum 33eneffi

ber «Dirne. $obbor*fp aufgeführt würbe, ift in vier Sagen brei 9ftafe wieberbolt

worben unb bat fct>r gefaflen. S)le £auptpartblen führten SEroe. Vobborlfo unb

«Dltie. ©roßer (fröbee In SSertin) aul. 5>er Componift würbe na« jebem ticte

Oeraulgerufen.

Verl in. Vorläufig, tu wir ju einem fritifeben ttrtffet bariiber Fommen,
macben wir ba* mufifaiifdje Vubfifuni auf eine bie j«c>t nod) ungefannte Oper oon
SJiojart, eine 3ugenbarbeit, ,,3«»be'', bie unl bur* ben fammelnben Sieiß W n ton
ftnbre'f aufbewahrt Ift, anfmertfam. SSir feaben bieftlbe febon por 3abren burdj*

iufeben (Gelegenheit gebabt; finbet fidj gleite niefet SOTojart'l jur feötbften Sraft

unb Vliitbe entfalteter etil barin, fo treffen wir bod> auf gafttreicoe einielne ©coön«
Otiten, »tränte, beitere, wie elegifc&e SQenfcungen. <?s febeint, baß biefelbe bie

Vorarbeit tu „Vermont unb Gonftanje" gewefen, mit ber aucO ber Xert große 9tcbn»

liebfeit bat. $r. Q. ©ollmicf, ein ©djrifffteaer oon Xaft unb ©enjanbt&eit, bat

ben jum Xbeil unbrauebbar geworbenen Xert mit geübter, fleißiger £anb umgear«
bettet. SIDirb aueb fflloiart'* 9tubm mdjt Pur<0 biefe lelcbt ffiülrte, frifcO Olnge«

worfene Arbeit waebfen, fo boeb unfere äenntniß pon Ibm; unb leber ttKufiffreunb

muß bantbar fein, ein neues <Document, wal uni reifere eintiefet In bie ViiMmgl*
gefebiebte tiefe* genlalften aller ^unftier Perfcbafft, ju beti^en. — sniftreß @Oaw
bat nacb bem erften eoncert im <5aale bei ^önigl. 6cbaufpielbaufel, wo fie mit
wenigen tonen Oen 9tuf einer aulgeiei<Oneten @ängerin im 3>ubütum gewann, im
Doernbaufe oor anfebnlicbft gefüUtem J^aufe mit aicieb großem VeifaU gefungen.

3br Organ bat fo cbfe, oone Xöne, oon einer weieben 9tunbung, wie wir fie fonft

!
noeb niemals gebort Oaben; biefe felbe SXacbt im Sopranregifter unb biefe €>änge;

!
rin wäre fe(?t fcic erfte in Suropa. ;Xbr Vortrag, tut, gelungen/ weieb, unb bocO

in ben «Vaffagen fet>r fiar unb beftimmt, entfpriebt gan» ber 9?atur Ibrer Stimme.
— 3n ber 6ingafabemfe würbe am SXenftag eine ©ebäcbtnißfeier für Cubwig
Verger, unb gleicbieitig für ein anberel langtfbrige* «Oiitglieb biefel 3nftitut» ge*

füllten, in ttMlcber ein £prfe von Verger'l €ompotition, batf tieb in bellen 97a<0«

(aß gefunben, aufgefubrt würbe. — 3m Opernbaufe gab man ein 6ingfpiel oon
dürfen mit (ebbaftem $eifatt. — ?lm 14. 93i«cj wirb ein große* goncert, Oelfen

Ertrag tu einem (Denfmal für g. Verger beftimmt ift, ftatt Oaben.

Vertin, georurft bei >petfcb.
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im tätbittt ttcv Zonkunnt
Äeö«Eteut iL. Xellftab.

^10.
Äerlt», Srcitftß *>en 8. «larj 1839.

3m Verlag »on C Erautwein, Greife etrage *ttr. 8.

SCDödiertrltcb erfrfieint eine Kummer ber3ri$, weldje für ben <})ra'numerationfc<Dreil toon

IM« ?üi)iv. für Den 3aljraana oon,52 Hummern, burd> alle SKucös unb gOiufiföanb*
lunaen, mit geringer i>i-etserf)öi)una aber auä burdi) Me xönial. tyrctin. tycftämtrr,

in beiie&en itf. !Durc& ben aöudh unb SOtui If&anbel erfolgt bie Herfen«
bung monatlich nur einmal.

1) Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pfte. von Carl
Eduard Hering. Op. 22. u. 23. Jedes Heft 8 Gr. Leipzig

bei Friese.

2) Gesänge aus Atterbom's „Jahre der Glückseligkeit** für eine Sing-

stimme mit Begl. des Pfte. componirt von Louise, regierender

Gräfin von Stollberg. Ebendaselbst. Pr. 12 Gr.

3) Vier Lieder für eine Bafs- oder Barytonstimme mit Begl. des

Pfte. comp, von C. G. Müller, Ebendaselbst. Pr. 16 Gr.

SBir wollen tiefen SJteft öon vier £ieberbeften, bie un$ ati bie legten

au* einem gridern SSorratt) jurucfgeblieben linb, in ber Seurtbeitung infam*

raenfaffen, ober babet von binren beginnen, ndmlicf) von 9co. 3, £err (£. ©.

©ftfller bat bie oier S8a§lieber gefebrieben. ©er ift^err <£. ©. SDIdlltrf

einer ber trejflicben ©raunfebweiger/ ober irgenb einer ber anbern bunberttaufenb

taöeutfcblanb? 2öer mit bem tarnen maller ober ©cbulj berßbmt wer*

ben will, bmdt grabe breifacb fo oiel Talent, als jeber anbre/ unb, wenn

wir au<& bem Componifien iugeffeben wollen, baf feine Eieber mit ibren oie*

len Beitgenoffen gant gut ©tbritt balten (innen/ fo ftnb fie ihnen boeb nic&t

fo oorau*, um ibn baran ju erfennen. 3m ©egentbeil, fte trafen oiel 9^acr>*

tbeilige* in fief), namentlich aber bie wenig berw treten Den 2er te oon E. #a =

Urfcb. £iefe H^n alle etwa* anjiebenbe* ober Slnforec&enbe*, aliein
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e* bd(t nirgenb burcb ein gante* ©ebiebt au*, unb baber fehlt immer

(er Soraleinbrucf. @o gebt e« aueb ter SRufif, ium Xbeil aU golge t>er

^Dicttungen, |um £hei( ober aueb au* fic5 felber. €>o Wirb bemt £r. @. ®.

SR ü Her noeb manebe* oiel, »iel febinere £ieb fdj reiben muffen/ bi$ er feinen

Konten babureb über ba* unenbliebe £eer ber Vettern beroorragen maebt/

ba§ man ibn al$ einen .Häuptling erfenne. —
$«0. 2. £at febon ein Kuller ©ebwierigFeiten, etwa* für U<6 ju fein,

fo finb biefe bei einer £>ame, unb ooücnbö bei einer regieren Den ®r4fin,

noeb lebnfacb gr&ßer. Söarum? ©tebt einer febinen £>ame niebt 8ltte* gut/

barf fie niebt nur leife anbeuten, winfen/ einen Serfucb raacben, fo ift fit

febon weiter in ihrer SBirfung, üli onbere mit ber angefirengreflen, gefebiefte*

Iren, gelungenen £bat? (üben behalt! SBera Sllle* entgegenfliegt, ber wirb

feine itrdfte niebt gebraueben lernen, gefebweige fie ffdrfen bvs ju ungew6bn*

liebem 9Raa§. 9in biefen flippen febeitern gewibnlicb bie £eifitmgen ber

grauen, «ollenb* aber bie fo hoeb gefreuter im £eben, aU unfre ©erfajferin.

£>er SKebafteur ber 3ri* will niebt }u ber unermeßlicben SÄajoritdt berieni'

gen übertreten/ weUbe bie ©elbfttdufcbung feboner unb bober «Der fa(fer innen

»erfdjulbeu, fonbern er glaubt (oielleicbt bumm genug) ein SBort ber SDabr*

beit niebt nur fagen ju bürfen, fonbern tu mülfen. £>eeb fennt er bie ©e<

fahren befiel bett wobt, unb fuebt (tcb baber einen mdebtigen 93unbe4genof<

fen, ben alten Slrifto tele $. €r fagle (Ii SMejraaber: „£t giebt feinen fön igli eben

Sffieg tu ben SQiffenfcbaften." £>ie* würbe ieb allen grauen unb gürftinnen

fagen. „€* giebt feinen bequemen JDamenfußpfab, ber tur Äunfi fübrtj bie

2Dege finb unermeßlich ((eil unb febwierig, unb bie Äraft ber @idr?i?en, ber

27iutb ber ftübnften gebort baju, fte binantuflimraen!" £dtte bie Gomv

poniffin ber gegenwärtigen £ ieb er einen Sehr er wie SUeranber gehabt, in ber

Sftufif {. 83-, fo würbe ihr tiefer gewiß gefagt baben: man fann ein lieber«

»orfpiel niebt in E-Moll beginnen, Mt £ieb in Es-Dur anfangen, unb tiacb*

ber in G-Dur fcblicßen. 2ttan fann alferbmg*, allein man fou* niebt; bie

ftdrfften Sftotioe formten e« aUenfall* entfebulbigen/ allein ieb wdre neugierig

auf Unarten, bie fblebe folgen baben müßten! £>ie3 nur ein $eifpie(; e*

ift nur ein gehler gegen ba* Söiffen in ber ÄunfJ. £>ie geh (er gegen bie

äunff felbfi/ gegen ibre ©cbönbeit, (äffen (tcb niebt fo in beffiramte Sporte

MiTeu. €< bebarf aueb beffen niebt €in erfreuliche^ Clement tragen biefe

Cieber übrigen* in jteb, ein 33effreben ba* €b(e unb «Scbone aulm*

brücken, ba* wob! ber €ntwitfelung ber Sä bigfeit wertb wdre. SBenn jeboeb

in ber Umgebung ber Gomponiffin Viernau b gewefen, ber ihr über ibre Sieb er

Bebnliebe* gefagt/ wie wir, fo möcbteu wir ihr boeb einige ©cbulb geben,

benn wer emjuicb bat SBabre von fieb wiffen will, ber erfahrt e*

tuoerldfüg. ©ie macbe eine <Drobe. ©ie gebe fecb* ibrer Eieber einem au
men ©cbelra uon (Jemponi|ien, unb laffe fie für beffen €igentbum gelten —
bann wirb fie gewiß bören, wie man wirflicb barüber urtbeilt! —

sjjo. 1. (2 £efte oon gering) ifi bie^raat bie befte Kummer ber cor/
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riegenbett. £ocb will bie* freilich nocb febr wenig bedeuten. JDie Eiebet ba*

bett ba^ ®ute, nacb einfacbbeit tu (treten, bocb wie 2effing'S junger ©clebr^

(er fagt: Omne nimitiin vertitur in vi tu Iura, fo finbet bteö aucb bier

ffatt- 5Dnö Vitium -Vitulum liegt in ber |U gefugten Sinfacbbeir. ÜKan

liebt, ter Somponiff wicbte gern lauter £iebet im eiflentbümlicbften23olfafinrt

fcbretDetf. £)a* rcaö GbaraFteriff iF »erben folb wirb ibm niebt feiten Sremb/
\

artigfeit/ unb bamit i(f freilicb bie »Originalität nocb niebt erreicht, wenigfren*

feine wobltbuenbe. 3m ©anjen iß jebocfc bem Seftreben berf 2lutor$ £ob tu

j

fcbettFen, nur mug er bemfelben ein breitere* Wnfflerifcbe* gunbament geben,

tnebr int ©roden leiten. €rü wenn man einige £erfule*;9rbeiten getban,
|

bot man Slnfprucb auf folcbe SöerFe ber bequemern SKufe unb «Kufe/ ober

in einer belfern metbologifcben Staffelung/ erft wenn Slpoll ben $ptbon
\

bedungen, barf er (1(6 al* £irt mit ber Störe ju ben ©cMfern be* Stbraet

gefeUen. Sapienü sat.

Jenseits, Gedicht von Bobrich, Daett für Sopran und Tenor

mit Begl. des Pfte. coroponirt von L. Spohr. Leipzig bei Breit-

kopf und Härtel. Pr. 8 Gr.

SDir ftnben, wie überbaupt in ©»pobr'5 fpdrern SÖerFen, in biefem£)uett

freilief) Hiebt mebr ben (Scböpfer neuer, fo etgent&ümlicber a(* feboner 2Kelo;

bien/ bem £>eutfcblanb für manage unterbliebe ©abe un au * 16 feb Ii eben £>anf

fcbulbig geworben ijt; allein wir erfreuen uns bocb ber Gebern, geübten £anb/

bie, wenn (te einmal angefefct bat ibre SUifgabe mit Stube unb »eßimmtbeit

volienbet. 2>ie €igent&ümlic& Feiten ©pobt'* — ba* wa* Spanier in ibm

\il — feblen aueb bier triebt; e* wäre unmöglicb für ibn/ biefe ganj m Oer/

(dugnen. SlHein e* foO aueb niebt fo fein; wir wollen ibn in feiner DnbioU

buaUtit gern begrüßen, aueb ba, wo (te niebt ber allgemein gültigen ©efang**

norm entfprecbenb wdre. ©o wirb man benn, bie beiben angegebenen fjmnFtc

{
oorweg üU notbwenbig lugegeben/ (eine Sreube an biefer Keinen $robuFtion

haben. £>ie ©ingftimme ift wie immer elegifcb bebanbelt, wie überhaupt

ba* gante ©ebiebt elegifcber 9*atur ift 21ber in biefer SBebanblungäweife ift

bie »olle SöirFung erreiebt, befonber* aueb bureb bie fcfrbne ©erffeebtung ber

beiben Stimmen/ bie lieb fa# immer imitirenb folgen. £arin teiebnet lieb

ba* beutfc&e ©er! wieber oor ben vielen itatienifeben unb franjoiifcben, leicbb

fertiger gehaltenen, au*. Siebten unfre jungen SWultFer bier wenigfren* (er/

neu, ms liebere gorm ifr, unb aueb barin ben 27t eitler ebren. ©ie finb nur

iu geneigt (wie bie unblutigen unb wa* fcblimmer unmdnnlieben £iteraten

JDeutfcblanb*) ju glauben, ba$ (te (tcb babin gefleflt baben, wo bin (te boeb

nur getragen worben (inb/ um tfd& mit boebmütbiger UnbanFbarfeit gegen bie/

: jenigen ju überbeben/ bie bureb ibre gro§e Äraft unb anftrengung i&nen jenen
j

j

SMaij, auf bem He (tcb etwa* weiter umfeben foanen, oerfebaft baben. <S*

- ift reabr, ©pobr wirb beut reinen Sauft mebr febreiben; allein ber Unter«

; febieb jwifc&en bünFelbaften teueren unb ibm ift ber/ ba$ biefe weber jefct

s
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nocfc jemals ein folcfie* f©erf treiben werben. 3n tiefem ©inne fei ort

fcfTere raufifaufae «Pnolifum auf tie obige tflefoigWt &inae»iefen.

Sranffnrt a. 3»., ben 20. Sebruar. ein borgeftern bon ©rite unfer* &u
»errranicf jum Bellen ber gjiejartftiftung gegebene* groge* Soncert lieferte in jeber

«Beue&ung Den gfinffigfien Erfolg, ©er Sonb* ber SKoiartftfftung beträgt nun
7000 31., bie Stiftung fann aber erß inj Mm treten, wenn fie 400 51. Slnfen
einnimmt. .

«Düffel* orf, ben 25. Sebtnar. «Da* ble*jäljrige nieberrbeinifebe «Uiufiffeß

wirb ein aan» auSgeieicbnetes. «Der uns) im wert&en Anbeuten gebliebene 9Ken<
bellfobn wirb wieber birigiren. 9lm erfien Slbenoe wirb ba* groge sneißerwerf
ber Strebencompofltion, QäuUtU SJlefTia*, aufgeführt. 5ür ben »weiten »benb
finb fdion VeetOooen'd Sinfonia Eroica nnb ein neuer $fa(m von gjienbel**
fo&n btmmmt. gräulein b. Sagmann au* «Berlin wirb bie ©opranfoll über/
neOmen.

£ambnrg. «Dieser $al ebb' I „©nibo u. ©inebra, ober ble$ef* ju Sloren»,"
wirb, naebbem fte &fer mit «Beifall aufgeführt werben, wo&l bi« Dtunbe auf ben
beutmn «Büfmen macben. ©er gapeßmeifter j?reb*, ©Ire*tot bei &lefigen örebe«
fier* , bat bic Partitur für beutfebe «Bü&nen arrangirt.

«erlin. Fräulein b. Sagmann iß am Sonntag bor iprer Urlaubsreife
(anbern ttaebriebten jufolge berliege bic treffliebe Süufilerin »erlin gani) »um le&--

tenmale in ber «eflalin mit grogem «Beifall aufgetreten. — «JRiftreg ©fjaw bat
SBontag ifjr fefjr belebte« ftbfcbiefckoncert gegeben. ©a* eble Talent ber Sänge*
rin würbe mit febftaftem «Beifall anerfannt. — eebüler unb Sreunbe fiubwig I

93er g er'* baten tum 21. SDiän eine mußtalifcbe ©ebätötnlgfeier für ben fei.- I

ben beranflaltet. ©it ©ing*tifabemie, bie btllljarmonifcbe ©efeUtöafl, biele I

«mitfllleber be* ördKfter*, nnb anbere Jtünfiler unb Äunftfreunbe baben ibre X&eil»
na&me bei ber «uffübrung bereitroiüigft lugtfagt. 3m erfJen Weil werben nur
«Berfe bon t». 93 erger, barunter brei naebgelaffene, ein Äprie unb ©loria,
ein Slabierconcert, unb eine groge ©efangöfeene au*gefübrt werben; im weiten
SOlojarr* »eauiem. — ©er Waeblag ßubwig «Berger** fff, befonber* an
fleinern «arbeiten, baranter febr reüenbe Cieber, ungemein reieb. ©ie Verausgabe
beffelben wirb mit größter ©orgfalt beranflaltet werben, boeb ifl tte QJtaffe ber
unebirten ©Januferibte fo grog, bag eine lange, mit groger SOitibe berbunbene »rbeit
baiu gebort, biefelben, fo weit fie fürt «ubüfum geeignet ftnb, au* bem ebao* Der
unooftenbeten Entwürfe, Seinen u. f. w. (bie faß alle oon grogem 3ntereffe fmb) }ur
^erau^gabe einiuricbten. — «im «ölitrwocb gab Jg>err ©lufifbirettor OTIöfer ober
bielntel;r beffen talentbouer @obn »uguft ein Concert im ©aale bei ©cbaufoieU
baufe«. ©er junge IBirtuoS bat in ber Ibat augcrorbentlicbe Sortfcbritte gemaebt.
<£r foielte bal goncert unb Tremolo von iBeriot febr fauber unb rein, unb
Variationen über tbemata aus ber ©efanbtin febr brillant, «ugerbem lieg fieb

noeb ein funaer Slötift, J^r. ©abrlellfi ber 2te, bören, be« alle« £ob berbiente.— ttuf eine un# geworbene »lelbung eine« Äunftfreunbe« au* ©reiftwalb, über bai
iüngft ber 3rif aU SBeilaae gegebene Sieb bon ©lucf, biene jur grwiberung, bag
batf Atbadjtt ©türf eben jener feiten geworbenen ©ammlung »on ÄlopftocfS Oben
unb Biebern entnommen ift, unb biefelbe na* uub nacb ganj publicirt unb ber
3ri$ gratis beigegeben werben (Ott. —

{Berlin, gebrurft bei fletfeb.
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im tätbittt Irer Zonkumt

3ef)nter Sa&rflang*

•Tlf IL
Berlin, Sreitag den 15. mfo 1839.

3m betrag »on Z. Zraurweiit, breite Gtrafc 9*r. 8.

SB33<fientlt*<ft crfttefnt eine Kummer bereit/ weidie für ben^ranumeraiionl^refl toon

IM« Ät^lr. für ben ^ain^uta von 52 Kammern, burdj aße $u4m unb 9J;u|if0anbi

lutmert , mit geringer 3)ret$(rbö()ung aber aucö Mint bie .KÖnt.ii. tyreufj. tyoftamter,

au btiiefjcti fft. £)urdj Den <8ud)< unb SRufit&anbel erfolgt bie SBerfen*
bung monattid) nur einmal.

Troisieme Collection de six Romances avec accompagnement de

Piano ou de Guitarre, composees par Albert Grisar. Mainz

bei Schott Pr. 1 Fl. 48 Xr.

£)te frani&ftföe SKoraanje ftebt bem beutfdjen £iebe fo Anlief), wie bie

franjofifcbe fillelte bem beutfeben Stödbdjen; jene iji ©rajie nnb ©cbalfbeit

mit etwa* $erj, tiefet gang £erj, weniger ©rajie, noeb weniger Schaffbeif.

&aftee jene feiten gebtegen , aber angenehm, tmterbaltenb, reijenb; bie«

fe* meiff debt, ober ju Seiten etwa« langweilig/ befonberS in 3obren, reo

bie Sentimentalität gut geraten ift. — Söenn e* nun aufs £eiratl)en am
fommt/ fo wollen wir beutfebe SHdbcben wdblen; jum £anj/ jur Begleiterin

auf einer frWiäen £ufjfabrt jinb franiififebe aber »iefleiebt bebaglicber. JDoc&

was foU ber lange 55er gleiß? Wicbts als fagen: ba§ bie fratiiftftfVte SXomanje,

bei aller gliicbtigfeit unb Oberffdcblicbfeit, bodb faß immer einen antfebenben 3ug

in ber WwINnomie bat / ber ba maefct, baß wir uns gern mit ibr befcbdftU

gen. 5Die fedj* oorliegenben SXomanjen oon ©rifar ftnb eine®alerie artiger

©enrebilbeben; bie ©ebiebteben ein* immer pifanter unb anmut biger als ba*

anbere. SBir burfen unfern Sängerinnen/ bie mit etwas geben unb ©eifr

oortutragen wiffen, bie Sammlung aufs 95e#e empfeblen. 95efonberö aber

„Wt brei SSetten" trois g&genres), ein Spinnerliebcben/ unb

„bie fofefte £angfcb Idfer in." £ie granjofen ^bm ein ganj eignes Talent,

-
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oucb itt ibren ©ebicfcten tiefer Gattung anjiebenbe SDorfdUe, Ceben^momente,

söerbdltniffe/ mit wenigen frifcften Bügen bittuifteUen. äüemal haben bie

©ebidne eine Pointe, laufen niett auf bloße fentimentale klagen binau*.

JDieeJ ergiebt, baf (te mit ber SJKufiP, fo unbebeutenb biefe bdufig, unb aud)

bier bisweilen, ein ©anjee* bilben, ba* ficb und feff/ al* ein Creigntf,

eiuprdgt, eine rlaffifcfce SEBirfung neben ber afuftifeben bat. £>arin ftnb bie

bier befproebenen SKomanjen befonber* glticFlicb bebanbelt. Unb nod) ein»

ijl mufifalifcö baran ju rübmen, ba§ (te fo bequem, leiebt unb boeb n?ir/

fung*oolI für bie ©ingjtimme gefegt finb. €in beutfeber £ieber>€oraponifr

Mit feine ©dnger ftc6 ftet* lerarbeiten um ben wabren Stu*brucT ju er*

febwingen; ber franjofifebe »erlangt nur eine leiste $lnbeutung, «Blicf unb

SJline, wo ber beutfebe ©eflen mit £dnben, Süfen, bem ganten Körper

baben will. 3« ber Xrag&bie ift e* umgefebrtj ba uerrenft üdi ber Sranjofe,

ber JDeutfcbe bebdlt bie eblere Stube. ®o füllten beibe SOölfer gegenfeitig

von einanber ba* ©ute annebmen. ©otldufig nebmen wir ba» ©ute biefer

fect» SKomanien/ mim lieft fte felbft, al* eine b aufbore ®abe aii/ unb empfeb*

len He unferm beutfeben ©efangSpublifum.

Quatre Mazurkas poar le Pfte. par Edouard Weber. Leipzig

bei A. R. Friese. Pr. 12 Gr.

£)ie SPlaiurFa'» ftnb jegt in ber üHobe. (reift em (16 dp itt bie feinigen

gefcb rieben, unb bamit grefen Beifall gefunben, baben e* unjdblige Gorapo/

i

niflen für ben inneren 2)rang ibre* beruft gehalten, gleicbfall* Sdnje bie/

fer Strt in bie SBelt ju fenben, unb (tcb ber möglitbft frappanteren SRbotbmen

unb barmonifeben 9ta*wei<bungen ju befleifigen. JDie »orliegenben nebmen

gant biefe SXicbtung. €* febeint für ben SDiafuref ba* dfaetifebe «prinjip ob/

tuwalten, ba§ ja niebt twei natürlicbe Xafte barin liegen raigen, fonbern aüeö

ft* in ben furiofeffen Q5ocfSprüngen bewege. Concedo; boeb nur unter ber

9ebingung/ baf ber rollfte $ocffa$ boeb no<& ein @afc obne 336cFe fei, unb

ba* baläbrecbenbße ÄopfübeDSopfunter noeb mit ©rajie gefebebe, wie grie»

cfcifdje ©ator* unb SBacbantentdnie auf ben antifen 83a*relief*. SDergleicben

ift fei) wer/ aber mSglicb. £>« £omponi# obiger STOaiurfa'* wirb aber noeb

inanebe* S3o<ffa&|tubium macben muffen, beoor er biefe bod) gefreute ftorberung

erfüllt. Snjwifcben baben feine Sdnje ibre bdufigen lucida intervalla, wo

und ba* $op i>op! retbt ergi&t. £>er Älaoierfpieler fei aber aueb ein guter

@eger ober ©pringer, benn auf ebener €rbe bat er niebt oiel ju tbun. 2>a*

ift aber nun einmal ba* SKafurfa*©cb&nbeit*>©efe&, ber Gbopin'fc&e

£ebrfafc naa> Analogie be* pptbagordifeben!

Die beiden Schützen, komische Oper in 3 Acten von Albert

Lortzing. Vollständiger Ciavierauszug vom Compon ist en. Pr.

6 Rthlr.

©er eomponiff ift rat jüngff b&cbft eortheil^aft burtb feine fomifebe

Opet „Sm «nb Simmermann" befannt geworben, ««atürli* »enben wir
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un« mit angeregter«!! 3nfereffe feinen trübem Weiten ra, unb fucben ibn

ndber auf feiner S3a&n |U »erfolgen. bleibt eine gar |U mtflicbe ©acbe,

an* bera Älaoierautfiug einer Oper über beren Söertb tu entfcbeiben; bet ab*

folut muftfaltfcbe Idft ficb wohl anndberungtfweife beftimraen, allein ber bra*

matifcbe aueb faum ber oberfldcblicbften 93errautbung nacb. Unb für ben tnu*

fifalifcben Söertb tritt nocb ber Umfronb ein (eä ift bie* i 35. bei 95oiel*

bieu oft ber gaU), baß Diele aJluftffhicFe ganj unfebeinbar fein fonnen, bie

bennoeb bureb £ülfe ber örcbe|ier* unb SB üb neu mittel grabe oon ber leben*

bigften SOirfung ftnb/ wdbrenb bie/ welche in 9u*iügea alä pif anter ober er«

ftnbungfteieber hervortreten, oft bureb bie bramatifebe Situation geldhm t unb

oerbunfelt roerben/ ober überbaupt bie SÖergr6§erung in bera SKaUftab bet

£ecoration«malerei niebt oertragen, ©elbft SÖeber'tf „Oberon" bietet einige

entfebiebene 93eifpiele ber Slrt bar; fo ift um |. 05. nacb bera Älaoieraudiuge

bie 93erfammtung unb ber <£bor ber ©eiltet »or bera ©turnt al* bai origi*

tieOtle unb erftnbungtfreicbfte ©tücf erfebienen/ wdbrenb bajfeibe auf ber 93übne

in feiner SffiirFurtg fo gefebtodebt wirb/ baf e* bei weitem niebt mebr ben

erfiert Slang einnimmt- fcbeil* liegt bie$ in ber CrcbelterhebanMuug, tbeilS

in ber JDityofition ber Gbormaffen, tbeitä in ben minu tiefen {Detail* felbff,

bie bie ©cene bat. JDiefe, unferm näcbften 3wecf febeinbar frembartige JDi/

grefiion febieften wir ooran, um es ju m et um reit / ba§ roit über biefe Oper

mebr teferiren als urtbeilen wollen; un$ wenig|ten$ in leflter 33ejiebung

nur auf einjelne Momente ein (äffen fonnen, ohne bie Stnmafung ju f)üUn,

au* biefen fcotalwertb unb fcotalwirfung bti Söerfe* ju befrimmen. — 5Dte

Ouoerture ift etwa* leiebt ira ©ebalt, munter, fliefenb / aber für bai Söerf

eine* beutfeben eomponiffen fottte (te boeb mebr beutfebe Söaft* bti SQBifFen*

unb beutfeben Steif ieigen. <Die* fcblieGt glüefliebe (gimelwirfungen niebt

au*. 9?acb einer muntern/ anfprucb*lofen aber graji6fen Sntrobuftion reute

e* un<, bai barauf folgenbe Xerjett ndber anjufeben. £* ift bie* ein* oon

benjenigen ©tücfen/ auf bie unfere eben im Allgemeinen autfgefproebene Sin/

(tebt fogleicb ibre Änwenbung ftnbet. Stuf ben erden Slnblicf (tebt es in £rftn*

bung unb 9lu*fübrung ganj unbebeutenb aus; boeb wenn man fieb bie 2ötr*

fung auf bet SBübne lebhaft |u oerfinulicben facht/ fo miebten wir ber feilen

Uebetjeuguug fein/ bag es bort ba* Stnfebn eines febt muntern, Unterbalten/

ben et utf3 gewinnt. JDenn es fingt unb fpielt (tcb (wir raeinen bier niebt

bai ©piel ber Sftuftfer, fonbern bai bet @cbaufpieler> fo leiebt unb natürltd

weg, ba§ bie barßeüenben «perfonen ft'eb Dabei gewiß ins »ortbeilbafteffe £iebt

ffellen, unb forait eine Sufaramenwirfung ber Sbeaterfrdfte unb ber «Mufff

erreieben werben/ bie ben erfolg conUiruirt, bet aus ben (enteren allein (tcb

nie gewinnen Idfc. £* ift bieS ber <flunft, in bera unfete meiden jungen

QRuftfer fehlen/ bie ba glauben, bai Cht allein fei es, bera (te Stufmerffara/

feit febenfen müßten, darüber oernacbldfitgen fie ade anbern, bei einer Oper

fo wefentl icben {Dinge, niebt bebenfenb, bai untet ben taufenben oon $Uf

jebauetn nut einzelne ftnb, bie oon aüen $üth*Un bes Sbeateri abftrabirt



boren unb fcurcfc tat Cht ben Söerrb be* begebenen »Artigen fintiert, llnb

felb|l für bie, welche e* Finnen/ reicbt ei niebt bin; fogar SKteftrif rofte, wie

feie eine* 30? ojart, haben ficb (j.
s$. im Sfcitue*) aufgerieben an Den iinäberfceig'

lieben tbearralif&en flippen, bie ficb ihnen entgegeneilten- — Slnbererfeit*

aber liefe ficb freilich wtinfeben, ba§ Der Gomponitf auch bem mufifalifcben

Cht etwa* «piFantercrf fcarböre, »eil fenff feine arbeiten nur bem fluchtigen

SSübnen leben |U Xbeil »erben, nie in ba* ei gern liebe muftfalifebe ©emein»

gut ber Nation übergeben. 2öa* bie (Einen ju viel tbun, rbut er oielleicbt

ju wenig. £)ie* foU aber nicht ton einem febiaen Ouartett gelten/ ba* unß

auch rein raufiralifcb bureb natürliche, »obiFlingenbe SBebanblung febr wohl

gefaUen bat, «Da* inbeffen ber SWuftfer a(* foleber |u leiden »ermag/ ba*

(lebt man bauptfdcbltcb im finale. #ier pflegt er feine Ärdfte $u concen/

triren, wie ein gelbberr, ber nach Pielfdltigen mebr ober minber glücflieben

sßorpotfenge fechten feine #eertbeile jufanimeniiebt, um eine .fcauptfcblacbt |U

liefern, #ier bat bie 2ebenbigFeit ber Situationen (bie »ir au* ben Söorten

permutben) bem £omponifien aueb einen viel lebhafteren ©cb»ung ber niuftV

falifcben ©ebanFen gegeben, ©leieb ba* £bema i|l Fräftig, frifcb/ oerfefct un»

mitten in bie £anblung. SBefticbt uns? ber €ingang , fo ßimmt ftcb biefe*

günffige Urteil im SDerfolg ber ^Durchficht biefe* au*geftibrten artuftffjücf*

niebt herab. £>a* Talent, lebbaft unb boeb babei flar ju treiben, bie

©ruppen fowobl mufifalifcfr al* tbeatralifcb au*einanber ju halten, baf

bie Spenge ber Figuren niebt in einer unförmlichen ©JafFe brdngt, fonbern

in gefonberten Unterabteilungen überiicbtlicb bleibt/ entwickelt ber Gomponili

hier in reichem m*fc. (@cblu& folgt.)

h. BetotttlfcB att mtiatti****

$ erlin. IDie fjer\jortrctenfcffe miififatifdje Keutgfeit blefer SÖecöe ffi bie 2luf«

fübrung ber neuen Oper »on £alebu unb ©cribe, „bie ^eft in Slorenj",
rocfdje in bem Toeatee ber ÄbnigMabt ftattgefunben bat. S>a* ©rtiät trägt bie

9lu4artung un fever Seit an ficb; es be&anbelt einen cm fem (eben (Stoff, boeb mit

ebaratterifrifeber ©efebiefliebfeft. ©ie «Rufif bat in bebingrer ^Beife großen SBertf).

Sie entwitfelt überall eine Wrafttf unb leebnif, bie in unfern lagen feör fetten

finb, unb luatctcb fft ein niebt unberräcbtlfcber ©rab cianer Crftabunp borbanben.

«Der mufifalifebe Xbeil überragt &üt8, n>a$ wir j. 58. pon 9DI eper beer rennen,

bei OBeftem, obwobl in ber obprüfen ©attung (um ein Cieblingftport (S ö tö c
»

5

tu braueben) ficb biefe Oper mit „Kobert ber Xeufet" niebtl nebmtn maa. — S)ie

©ingafdbrmie gab jur (Sinteituna in bie mufifatifcben £>fterfef}Iicbfeiten bie y&fftonh

mufif von (5eb. 03acb nacb bem Sbanaetium US 9)tatt0au^ — SDiiftreü ©batp
i\i nacb^reiben abgereia.— 8lugufl Weif er bat in einem eignen €oncert aian:
jenbe ^ortfcöritte beroabrt. — <5ine 9luffö6rung bon Cuaitetrcn/ componirt bon
4>irfcbbacb, ifi niebt iu eStanbe gefommen, boeb (j offen wir »äcbften* barüber U»
riebten tu tönnen.

«Berlin, gebrueft bei ytt(4.
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im <üe*iete Ire* Conftunst

3ef)nter Sa&raang*

Jl£ 12.
35 erlitt, Stetig öen 22. tlttr* 1839.

3m ©erlag »on fcrautw ein, breite 6tra$e 8.

SBödjentltcö tvdbtint eine ttummer ter3H#, wetdje für ben 9>ränumeraHonSf<Dret$ toon

l
1

1 2 fttljlr. für ben 3ai)raan<! von 52 Hummern/ öurrf) alle Vud> ; unt> SJiuftf&anb»

lunnen, mit geringer 3>rei3£rf)öljuna at>er fiudi Duvdi Die .söniai. Vtctitl. Woftämter,
ju bejie&en ift. IDuvcö Den Q3ud>« unö ffllufif ganbet erfolgt »ie SJerfen*
bung monatlift nur einmal.

Die beiden Schützen, komische Oper in 3 Acten von Albert
Lortzing. Vollständiger Ciavierauszug vom Compo nisten. Pr.

6 Rthlr.

ce<Mu§.)
(Es macbt uns »obre ftreube, bei ben fo offgemein ü&erbanb nebmenben

föwfilftigen, mtibfam gefleigerten effeFten/ enblicb einmal auf einen fo natür/

lieben Entwicklungsgang ber ©ebanfen ju flogen. es ift wabr, bie (Exfiv

burtß erbebt (tcb nirgenb |u einer grofen £öf>e, bringt aueb niebr eben in bie

fciefe ein; allein fte erbält (tcb auf bem «TCweau be* gebilbeten/ »ernünftigen

27iufifiujtanbe»', unb bewegt (tcb auf biefem guten Terrain mit Sreibeit unb

©icberbeit. £>ie« ifi un* bunbertmal lieber, als bie Söerierrungen, bie (EapioU

fpriinge, bie ©cbüffe in 0?ebel ober 53 lau, bie unfere jungen €omponiffen

tbun, um bunbertmal febl |u treffen unb |u greifen, obne bai He einmal

ben reebten glecf berubren, ©efnnbbett ift bie erfte S3ebingung bes M>
perS; bann folge ©cfcftnbett in ibren taufenbfdltigen ©cbattirungen un&sib*

fhifungen. Unb biefer ©efunbbeit erfreut (leb/ roa* uns ber 21 utor bisher ge;

geben. — £>et jmeite «ft beginnt mit einer ©opranarie, beren furjeo* Btt*

bante in eine SJolacca übergebt. @ie ift reebt artig, fingt (tcb leidjt unb

natürlich; boeb befennen wir, ba§ und biet eine innigere melobifcbe SBebanb,-

(lung, febon wegen ber ©orte, febr willfomraen gewefen wdre. 2>er SXeb. ber

3ris ift überhaupt fein Sreunb ber «pelonaifcn für ben ©efang; ber ftMp

rb«tbmu« berfelben ifl iu wrberrfcbenb/ um niebt immer ben wabren Ste^
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brucf §u borainiren. ©elbff in ben betten 35eifpielen tiefer 8rt, (im greU
f<*t1$# SeffbnDa, euroantbe) raujj ba« 2öort oft ganj gewaltfam gejwdngt
unb gebebnt ober eingefetlt werbe«, um nur einige sBerfcbmetjung bei Slu«/

brucf«, Der richtigen rbetorifc&en Söebanblung, mit Dem ftbntbmu« ber 3>olo*

naife ju bewerfffelligen. 9*ur ba, wo man, wie in Opern neuerer 3ftaliener,

gaw oon bem Söortauöbrurf abffrabirt/ unb nur ein bem Cht gefällige« ©e*
faug«|fücf, meiden« ein 83raeourgefang«ftücF, baben Witt, tft, bducbt mit/ bie

OJolonaife anwenbbar- 2>aber frort fte un« gar niebt bei einigen mobernen
©olfeggien im 23orbogni, fonbern giebt bort oielmebr einen febr gut leiten/

ben gaben an bie £anb, ben ©efcbmacf be« @a*nger« im ©ortrag länger

geglieberter raelobifcber gjerioben ju bilben. 3n ber beutfc&en Oper, felbft

in ber foraifcben, wirb aber biefe gorm immer für ben feinern ©efcbraacf

»erlefcenb bleiben, wenigen« wenn niebt aueb ber 3nbalt be« Sejrte« ganj

beiter unb beweglicb ijl. - ©on ben fernem gieren biefe« Slfte« woUe« wir

noeb ein fcuett in AsDur, ba« angenebm raelobifcb, ein Üuartetr, bat aueb
in ber (Situation eine glüefliebe vis comica ju entfalten febeint, unb wie*

berum ba« ginate al« bie gelungenen bejeiebnen. Stuf eine näbere 93eur*

tbeilung ber einielnen ©tücfe fonnen wir/ ba wir un« febon jiemlieb weit

über bat gante 2ßerf audgelaffen babm, niebt eingeben/ fonbern refumiren

unfere «Meinung über ba« ©anje nur babin: bat, wenngleieb ber Gomponijl
eine böbere Stnlage neeb niebt entwicfelt bat, wenn er jientlicb in ben ge*

wobnlicben ©renjen (leben bleibt, ibm boc& bie ©abe einer gefunben 55eur?

tbeilung«fraft/ unb einer flaren €ntwicfelung feiner 3been öerlieben ifr, felbtf

ba, wo oielfacb oerwirrenbe unb wi&erffreitenbe Elemente jufammentreffen,
unb febon einen febr geübten Sölicf unb eine erfabrene £anb erforbern, um
Orbnung unb JDeutlicbfeit ju erbalten. Unb grabe für bie fomifebe Oper
i(t ba« eine febr glüefliebe, in ®mm<Mb noeb gar ju feltene ©abe, bie

bem Äünffler gewig febr ju Hatten fomraen/ unb ibm noeb mannen friblicben

SEriumpb bereiten wirb. 3m ©runbe ift bie rein fomifebe Oper, obne SöeimU
febung ernffer/ fentimentaler Elemente feit £)itter«borffaft gar niebt in £)eutfd>

lanb cultioirt worben; einige fomifebe Operetten (wie ber £Dorfbarbier) unb anbe/

re, bie mebr in« ©ebiet be« Sieberfpiel« einklagen, nebmen wir au«- @o wollen

wir un« benn eine« jungen £a(ent« erfreuen, ba« £ufr, Anlage unb eine,

wie e« febeint, bureb SJerfebr mit tbeatralifcben ©egenffänben, febr glücflici

geübte 3>ra*i« befat; bleiben wir radGig in unfern Sorberungen, unb mUnt
gen wir niebt oon einem Sllle«/ fo wirb un« Serr £or$ing noeb raanebe

beitere ©tunbe bereiten. SÖloge er felbjl aueb ftt& in bem Äreife balten, wow
ibm «Beruf geworben, ba« oerfolgen/ wa« fein natu t liebe« Siel iß; wollte er

füttftlicbe, bie auger ibm liegen, ergeben, fo würbe er »iedeicbt niebt nur
biefe mfeblett, fonbern aueb barüber wobt gar ben ©tanbpunft einbüßen, wo
et febon feffen gu§ gefaxt, £)ie Säbel Pom £unbe unb bem abgefpiegelten

©tücf gteifcß möcbte bann leiebt (in einem mobifteirten ©iune/ »ergebt fieb)

auf tbn anwenbbar werbet!. «Die« fei natürlich sine injuria gefagt.
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Psalmos septem poenitentiales , modis musicis adoptavit Orlandus
de Las su s. Public! iuris fecit, Friederico Guilelmo Principi, Bo-

russia c haereditario artium faulori, sacros esse vult S. W. Dehn.
Berolini sumptibus Gustav! Cranzii. Pr. 4 Ktblr.

Sinec unferer grünblicbflen unb gelehrteren Seltner ber muftfalifchen

Literatur, infbefonbere auch ber verwiebenen Sabrbunberte, £err dehn
(welchem ein SÖirfungffreif alf öffentlicher £e&rer um fo mehr ju trünfebe«

mdre/ alf SBerlin einef wirtlich grunMich unterrichteten unb bifforifch unb

praftifcb gebildeten Sföufiferf feit Selter'f unb «embarb tfiein'f £obe

gänilicb entbehrt) erfreut unf hier mit ber heraufgäbe von fteben

pfalmen örlanbo £affo'f, ber eben fo ber @to(| ber beutfeben Wxl
genannt »erben mu§, wie «Paläjirina ber ber italienifcben. £5 finb bief

(ieben große/ aufgeführte €9Jufif fiücfe / bem er den Stnfchetn nach eintönig/

von geringem €ffeft/ hei genauer durchficht aber von einer SDürbe,

Siefe unb auch launig faltig feit/ fo weit bie ©attung ef mläßt, bie

von ber unwiberfleblicbßen SBirfung fein muß. StUeirt t$ gehört eine

große Uebung t>aju , ftch biefe auf ber Partitur ju ter finnlichen. JDie

bloße Slccorbfolge erzeugt fte nicht, fonbern baf fünfilicbe ©eflecht ber

Stimmen, baf durchgingen ber gehaltenen 9?oten gegen bie Durchgehen*

ben, mit einem 28ort ber lebenbige Organifrauf. SXcf hatte (ein fettner

Satt) einmal länger Seit, unb machte ftch baber jur Aufgabe, einen Wneren

@flfc recht genau ju fhibirett/ ben: „Et aniroa mea turbata est valde,

sed tu Domine usque quo?" gleich im erfien tyfalm. — €r erfah auf

ber Frucht biefef Btubiumi, wohin bie ernfte durcbfbrfchung bef @anjen ber

Setzungen folche ©Jänuer führen muß, nämlich |ur größten SBewunberung ib'

ref €rnflef, ihrer Xtefe, ihrer innigen ©eele. der f leine (Sag, gut vorgetragen/

abgewogen, müßte einen außerorbentlicben (Einbrucf hervorbringen- Diuc gebe

man ben (ehernen, flarren, ängftlicb abgetdhtten Vortrag auf, mit bem wir leü

ber bergleichen Stüde häufig hören, fonbern ffubire (ich iu einem freien, eblen,

gefühlten, in ben Oeifl bef Söerfef eingehenben hinan, diefer ifi oor 3(1/

(em SRotb. Oftan bebenfe, baß bie SBorte einen 3nholt höben, ber auf/

gebrüeft werben fott. 2öir fönnen feinen lebhaftem SOunfch hegen,

a(f baß bie (Bingafabemie bei einer ihrer öffentlichen Aufführungen ftch ein*

mal an einen $falm biefer Strt mache; benn ihr liegt in Berlin wenigjlenf

hauptfächlich bie Mufoabe ob, bie Äleinobien, welche unf bie vergangenen 3abr*

hunberte vermacht haben, in bem ©lanj ber Eebenbigfeit ju erhatten, nicht

fte wie Äron/uwelen in fünftem Truhen ju vergraben.

Sechs deutsche Lieder mit Begl. der Clarinette, comp, von L. Spohr.
Op. 103. Leipzig bei Breitkopf und Härtel. Pr. 1 Rthir. 8 Gr.

der berühmte @omponiß hat (tch hier einer in unfrer 3eit beliebten 2öeife

angefchloffen, nämlich ber, baf einfache £ieb, burch ^injufügung eines begleü

tenben Snffrumentf m unterfhifcen, ihm ein vielfältigere* Kolorit |u geben. €f
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bleibt Aitfet Streife!, tag frurcfj vermehrte «mittel ber önbrucf mannigfaltig

!
ger »erben fann; bocb bleibt e» eben fo außer Zweifel, tag ba* Siuffucben

Merer «Wittel/ ba* nicbt inebr 3lu*reicben ber innen befunbet. 3fr nnfre

Seit fo weit, bag fie (k& Merlicb belfen muf ? £>a« ifr eine onbere frage!

— fiDir wollen im* b«er mit ber tbeoretifcben £6fung berfelben nicbt mfÜU
ten, fonbern un* bireft an ben oorliegenben San raacbeu. £>ie Sieber finb

finb febr fcbou; wenn ein «Kann wie ©pobr binjugefügte dufcre Littel

braucbt, fo brauet er fle wenigften* gewig auf eine wobltbuenbe Steife,

©pobr bat fcbon früher gejeig t, tat er bie innere Statur ber Klarinette »er«

frtbt; aueb SÖeber Utti eine »erfrebenbe Neigung für bie* ganj eigenthum*

liebe Snfrrument. €* wirft in SBerbinbung mit Sortepiano unb ©ingfrimme

febr angenebm. £)ie £ieber felbfr haben niebt jene alte, einfache $orm, in

ber et* am feb werften iff, ba* eigentbumlicbe unb ©cböne tu leiden/ allein

fie öberfobreiten bocb au* bie ©renjen, welcbe bie fortgefebrittene entwiefe/

lung ber formen entwickelter bingeflent bat/ nirgend, unb geben fomit »ie*

ten jungen @ompontäen ein febr uaebabmenewertbetf SSeifpiel. Sin enbarmo?

nifeben Verwerfungen, unb tiberbaupt funjilicben SÖinbungen ber Zantic;

nie/ wie (te ©pobr giebt, fcblt e* allerbing* aueb hier nidjr, unb jte berücfc

(tebtigen bisweilen ben feinen/ natürlichen ©ang ber Sflelobie, er Herfen aber

boeb aueb anbererfeit* ibre 2Birfung. (Sollen wir€injelne* nambaft matten,

fo bat nn* |undcbfr ba* beitere £ieb 9to. 2. (3 wiegefang, wo bie Klarinette

noeb eine fpecteUe SSebeutung befommt) befonber* wobl gefallen; febon wegen

be* frifeben, anmutbigen ©ebiebt*. Serner ba* Sßiegenlieb in bret$6nen/

(wie SKoujfeau) welcbe* alle 2tbwecb«lung ber Gelobte UxbUM, bie unter

foleber ©ebingung nur ju erwarten 1(1. Söeniger bagegen fagt un* bie Com*
: pofitton be* febönen ©ebiebt* /,©ebnfucbt" oon €. ©eibel |U. fOat

©cblujilieb //SBacb auf" aber tragt, nacb unferm ©efübl/ bureb €infacbbeit

unb natärlicben Slu^brutf ben $rei* äber alle baoon. 3ebenfaH* ifl biefe

Sammlung unter ber grofen 3abl ber Crfcbeinungen Unlieber Strt gauj

ooriuglicb beberjigenflwertb-

11. EJröeröUrK ötr (ßtetaxti***.
Berlin. Um 20. b. äJionat* fanb Wer sunt deficit ber Äöniglidjeit <£Änger,

Herren 93 1 u nie unb SED au er bei boppelten greifen eine ftuflFüljrung be* „JDon
3 11 an" ftatf, in »eldjer bie genannten länger iljr 25jä&rige* Subiläum in ber ©ar#
fieftung ber {Kotten beä 5)on 3uan unb Ceporeßo feierten. ©fte. £9n>e fang tum
erflenmaie bie $artftie ber £>c>nna 9<nna, $)Ue. @ebu(| bie ber eioira. cjin böcbft

glänsenbetf unb iabireicbed tMubitorium »obnte tiefer 3>orf}eduna bei. — Km 21.

fanb bie muftfalifcbe lobten fckr für eubwig fBergcr uatt, über bie wir im nade-

lten %(att aujfübrlicber berieten n?of(en. — 9lm 9!cnrag (18.) bat £r. gRufifbiref/

tor gftöfer feiue mufifatifcben 3n(lrunienta(foireen für biefen Sßinter gefcbtofTen, boeb

wirb noeb eine aufjcrorbentlicbe «Serfammfung üartftnben, in weieber bie einfonten

in B-Dur unb A-Dur »on »eetbouen auigefübrt werben folien. — \

(£ierju; «feiger 5^o. I.)

Berlin, gebrurft bei Vetfdj.
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Anzeiger jf« i.

}«t Sri« J& 12. vom 22. üBSrj 1839.

Berlin, Verlag von T. Trautwein.
/VV%/VVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVV%^^

Bei dem Verleger der Iris sind die vier ersten Hefte des

JOCOSVS
komischer and launiger Gesänge

mit Begleitung des Pianoforte

herausgegeben

Ii. Schneider
König), Hof- Schauspiel tr.

fortwährend a tO Sgr. für Jedes Heft eh haben,

die darin enthaltenen 16 verschiedenen Musikstücke nunmehr jedoch
auch einzeln abgedruckt worden, und folgender Art

vorräthig:

No. 1. Hungerseufzer aus dem Kapellmeister von Venedig 5 Sgr.
» 2. Gaukelei und Taschenspiel ans Tutatu 5
» 3. Das ist nicht gut! aus dem reisenden Student ... 5
» 4. Spanisches Eselstreiberlied, aus der Alpenhütte . . 6
» 5. Das Leben ein Tanz ! aus dem reisenden Student . . 6

6. Ungeheure Heiterkeit! ans dem reisenden Student . 5
» 7. Rennebohm der lustige Trommler ....... 7}
• 8. Der Kantschu als Uebersetzer aus d. blühenden Aloe 5
• 9. Lied aus Trilby: O Aberglauben! 6
» 10. Der Ungläubige. Komisches Duett aus dem Rosen-

imidchca .................. B
» 11. Edite, bibite, collegiales, aus dem reisenden Stndent
» 12. Das bleibt sich gleich 7)
» 13. Liebesqualen. Komische Arie in einem Ton . . . 1\
» 14. Das Sonntagskind, aus Trilby \2\

• 15. Tanz-Dnett, ans Fröhlich .... 15
• 16. Fröhlich' s theatralischer Lebenslauf, aus Fröhlich . 10

Diese ron jetzt ab nicht mehr in Heften, sondern in
einzelnen Nummern erscheinende Sammlung ist so eben
vermehrt durch:

No. 17. Der lustige Postillion 7| Sgr.

• 18. Madame Schickedanz 7| »
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Bei C- . A. Kummer in Zerbst ist erschienen und durch alle
Buch- und Musikalienhandlungen zu erhalten:

Gethsemane und Golgatha.
Charfrei ta gs - Oratorium Ton Wilh. Schubert^ in Musik gesetzt von

Dr. Friedr. Schneider Herzogl. Anhalt-Dessauischem Hof-
eapellmeister.

Partitur 8 Thlr.
Ciavierauszug 2 » 15 SgT.
Die Tier Chorstimmen in besonderm Abdruck . 1 • » —
Jede einzelne Stimme . - 7.'. »

Bei Wllh. Engelmann in Leipzig ist so eben erschienen
und in allen Buchhandlungen zu haben:

Die menschliehe Stimme
und ihr Gebrauch für Sänger und Sängerinnen dargestellt v. Gia-

como Bizozzi. Mit einer Tafel lithographischer Abbildungen
brock.: 15 Sgr.

Im Verlage von Carl Weizritold in Breslau ist im Januar
1839 erschienen, und durch jede solide Buch- oder Musikalienhand-

lung zu erhalten:

Philipp, B. E., Enlenspiegels Beruf. Fastnachts-Cantate von Au-
gust Kahlert für Männerstimmen mit Pianoforte- Begleitung
componirt. Op. 29. Part, und Stimmen ... 1 Thlr. 12$ Sgr.

Scholz, W. E., grande Sonate ponrle Pfte. Op. 19. i 5 »

Wolf, Joseph Franz, Offertorium. Ave Maria,
für 4 Singst u. Orgel. Part. u. Stimmen . . — • 8 »

Neue Musikalien im Verlage bei Kr. Hofmeister in Leipzig.

Alkan, 6 Morceauz caracteristiquos p. Pfte. Op. 16. . . 25 Sgr.
Blumenthal (Jos. de) 6 grandes Duos concertants p. 2 Violons.

Oe 80. Uv. 1 1 Thlr. 10 Sgr.
Liszt (F.) Etudes p. Pfte. en douze Exercises Oe. 1. Liv.l. 20 Sgr.

Lir. 2 25 Sgr.
Löwe (Carl) Sämmtliche Lieder, Gesänge. Romanzen und Balladen

für eine Singst, m. Pfte. Oe. 9. lOtes Hfl. (6 Lieder von Herder
n. Gruppe.) 15 Sgr.

Le jeune Pianiste. Choix de Compositions amüsantes p. Pfte.

Cah. 5. D ej az e t (J.) Fantaisie sur le Diable boiteux 15 Sgr.

Cah. 6. Mocker, Rondoletto. Waise sur un Thcme du
Vampire de Marschner 10 Sgr.

Taubert (W.) 6 Lieder r. Reinick f. eine Singstimme m. Pfte.

Op. 42 124 sffr.— 4 Duetten für 2 Sopr. (oder Sopr. u. T.) mit Begleit, d. Pfte.

Op. 4a
22J

Sgr.
Teichmann (Ant.) Soirees musicales de Varsovie. Collection de

8 Ariettes et Romances et un Nocturne a 2 Voix av. Pfte.

1 Thlr. 10 Sgr.
Willmers (Rod.) 6 Etudes p. Pfte. Oe. 1. . . . 1 Thlr.

-
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im üfefcute trer ttonftunst.
3\ct>aftcuu ß. HeUfiat».

M 13.

Berlin, S«itAfl Den 29. XtTärj 1839.

3m ©ertog twi fctrautwetn, breite ©träfe 9*r. 8.

90Böcf>eiitltd> eifdjefnt eine 9?ammer ber Sri*, weldie für bmtyränumeration&tyrei* »on
i 4

la Wtfjlr. für btn 3afjraana von 52 Wummern, bureb aUe «8u<&; unt> 9Hu(W)anb*
lungen, mit geringer «pceiöerfjöfjung «ber aurf> öui* tie ^&nie(. tyreufi. tyoftamrer,

tu 6ej<r(en ift. ©urdj ben «Bueö« unfc 2J1 ufif Oanö ei erfolgt bie Herfen«
bung monaUtd) nur einmal.

„Czaar und Zimmermann" oder: „Die beiden Peter", komische

Oper in 3 Acten, coropönirt von G. A. Lortzing. Leipzig

bei Breitkopf und Härtel. Pr. 6 Rthlr.

JDiefe Oper bat fic& auf einem für ben Stuf ettted Talents gewif ent«

fcSeibettten Sparer, auf bem M fSniglicben Oper in Berlin, einen fo glän*

jenben €rfolg erworben, t>a§ (te iweifeltfobne balb burefc ganj jDeutfcfcianb

befannt fein wirb. Sßir babeu ganj färjlicö in biefen SSlcUtern eine anbere

Oper beffelben Somponiffen, „£>U beiben ©c&üfccn", bie noeb niebt

bier |ur Slutfubrung gefommen ifr/ ausfubrlicbet befproc&en» Obrr-oM wir

nun ber gegenwärtigen/ bie/ nie roir glauben, auä bie neuere ift, entfebieben

ben SBoriug geben, fo ijt boeö unfer Urt&eil ein ganj d&nttcbe*. €<} iß

nämlicfc niebt fowobl bie Crfinbung in ber 5Kufif, a(* bie gefunbe 55e=

banblung berfelben, wenn man un* biefen 9fu*bruc! julaffen will, ber bie;

felbe ibre SBirfung oerbanft- Söir motten behaupten/ ba§ in ber ganjert

an febn lieft langen Oper feine unnatürliche/ geengte Sffienbung, fein gefueb?

ter €ffeft, feine mtibfam &erau$gerec&nete Harmonie »orfommt, (auter CDcnge,

mit benen und bie mobernen gomponiffen wahtWt Ui ium (£fel über fd rü-

gen .(sie braueben für ein Sieb mebr UmHinbe, raefrr barmonifebe 2fu$weicbun#

gen unb begleitenbe Siguren, wie unfer Somponifr }u einem ganjen oerworrenen

Sinale. Sßerworren berät ba*, infofern babei ber gr6§te £umult auf bem £bea<

ter »orgelt, ben tu be&errfc&en bem ©eiibte/ien nic&t leiett werben fann.
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£arin aber seigt unfer junger Stator eine wabre SDiei jrerfebaft. SBir Fön-

nen bier, ba wir bie Oper tu oerfebiebenen dualen barffeQen faben, au« €r*
fahr uns fpreeben, rcas einen gaw anbern *ttac&brucf bat ad bie&ermutbun«

gen au« benÄlaoierau«|ilgen. £>iefe beibenSlnfcbauungeu oerbalten (towieXbeo*

rieunb $ra*i«. £er6omponift tbeilt bie raufifalifeben unb tbeatralifdjen Waf-

fen fo flar ein, ba§ fte un« immer öertfärtblicb bleiben. ©ruppnt/ wie ein«

jclne GbaraFtere, ja einteilte 5>brafen, weif er meifferljaft beutlicb au« MM*
ber iu balten/ unb boeb in einer fcotalwirfung iufammen tu fr eilen. £>arin

»er liebt er alfo aueb im (ginne be« ©laler« oortrefflief) |U componirett-

Obgleich (vir nur biefe €igenfcbafi al« bie beroorftebenb lobeniwertb« an ibm

rübmen wollen, fo bürfen wir boeb/ obne eine Ungerecb tigfeit ju begebe feine

übrigen rein mufitalifcben burebau« niebt unbeachtet (äffen. SEBir glau»

ben niebt, ba§ er ein Salent für bie eigentlicb febone €rfinbung, für bie eb*

lere SKelobif bat; febalb fein ©er! ibn baju aufforbert/ bleibt er auf ber

Hinte bellen, wa« man am beften mit bem «eiwort „fangbar" beieiebnet.

Stüeiu für ba« Äomifebe b?\w er unleugbar aueb eine alüeflicbe €rfinbung«<

fraft Q5ei bem troefnen 9?otenlefen nebmen ficb bie ©ebanfen niebt fo

frappant aui; aOein er tveif febr gut |u beregnen, wa« bürg ben Vortrag

unb bureb bie tbeatralifebe gorm bam fommen muß, unb biefe« bintugebaebt,

gewinnen bie meinen eine unfeblbar treffenbe ©irfung. Einige fomifebe

Strien/ einige Suette in ber »orliegenben Oper (befonber« ba« be« leiten 2tft«

twifeben Sebor unb ÜRarie) bieten roabrbaft au«ge|eicbnete 83eifpiele baoon

bar. — ®a« wir au« bem £ia»ierau«tuge nimmermebr bitten b<rau«feben

Fönnen, tonnten wir au« ber Stoffiibrung beraiiö boren, baji £err Sorijing

ndmlicb ba« £re&efter febr gefäidt }u bebanbeln Derftebt Stucb bier ift

©efunbbeit wieberum bie £aupteigenfcbaft feine« SÖefen«. €r fuebt bureb»

au« niebt bie frembartigen 3ufammen|tellungen ber Snfirumente, feine fiw*
fung ber Gewaltmittel auf, womit bie neueren Gomponiffen meiffentbeil« nur

ibre 5lrmutb bebetfen; fonbern er lägt bie gante complicirte flRafcbine be«

-örebeffer« ebenfo ibren na tür lieben, freien ©ang geben, wie er e« bem Situ

febein nacb mit ben oerwicfelten Stufgaben be« mujtfalifc&en £rama'« über*

baupt mae&t Söir fagen, bem Sin febein nacb/ benn ein foleber na für lieber

©an g wirb niebt oon bem Hofen Sftaturaliffen gefunben, fonbern e« gebort

eine lange Hebung baju, bag ficb Äunft unb 9?atur fo tbentiffeiren/ baf fte

al« 3wiUinge, bie faum tu unterfebeiben finb, geboren febeinen. ©efunbi
beit alfo, biefe unfcbdRbare €igenfcbaft, ber febon drittele« einen Jfttmnu«

wibmet/ iß bie, welcbe unfer Gomponiff »orjug«weife beftyt unb in aOen

SKicbtungen feine« fünftlerifeben $bun« bewdbrt. SBabrlicb, biefe £igenfcbaft

ift fein gewibnlicbe«, fonbern ein febr feltene« unb fof)bare«@ut! ®ie bdngt

übrigen« mit ber Gattung, ber er ficb entfebieben gewibmet bat, ju lammen;

©efanbbeit erieugt £eiterfeit, biefe jene. SKöge er benn in biefem flarett/

flüfHgen/ leichtert Clement fortleben unb weben! ©ewobnlicb treibt ben

beutfeben OTufifer (unb Äiinfller überbaupt) ba« £eri tum €rnß/ m @gwer«
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mtttf), jur Srögif. Mein nid&t feiten wirb tiefe langweilig unb föroerfäUig.

3R6ge bie gütige ©8 tt in $9gteta ihren ©cböfjling »er tiefem Äranfbeitfc

an fall bercabrert. £e*j fentimentalen €w|rei »erben uni onbere genug bor«

bringen; wir wollen ©Ott taufen/ bat? wir einmal 3emaub gefunben babett,

ber »on Serien fr 5 blieb ifi unb und frei) lieb maaU JDimriborf, ber

alte, treffliebe ÜKuffrer, mjge fein ©orbilb fein; et iff faft ber Ciniige, ben

fceutfcblant in tiefer gefunben ©artung aufjuweifen bat. Unb wie nationeQ

war er, unb fottte ei noeb fein!

W. A. Mozart Festgedicht von W. Wagner für Declamation

mit musikalischer Begleitung uod Schlufschor aus den Werken
Mozart's ausgestattet. Mannheim bei K. J. Heckel. Pr. 1 FL

30 Xr.

€ine ©eltfamfeit; eine SBerberrlicbung (Ptoiart'i, bie wir ibrer €u<

riofttdt wegen erwdbnen. einmal bleiben wir in Zweifel, wer ber£omponi(l

ifr, benn ei #ebt auf bem Äitel: „SBon bera Herausgeber." 3(1 bai ber

Verleger ©ber ber Siebter? & bleibt gleichgültig , ba bie «Kufi! burebweg

pon SÄojart ijt £>ie ©truftur bei ©erfei ifl nun folgenbe. €in |iem/

lieb pbrafenreiebei unb gebanfenarmei ©ebiebt wirb beclamirt unb mit 3wü
fc&enfdfjfrt, bie aui SWojart'i Opern genommen (inb, melobifcb unterfuhr'

£>er ©ebanfe an fidj rrdre gar niebt übel; boeb muften bie ©erfe (!) wem*

ger fentimen tat unb bohl, bie ©teilen gefebiefter gercdblt fein. @o aber bleibt ei

ein buntei ©emifcb, welcbei {war oon bem guten SBiOen bei i)erauigeberi,

SWojart boeb }U b alten, aber niebt pon feiner gropen gä bigfeit, ibn |U nüu
bigett, jeugt. 9?ebme man ei inbejfen niebt fo genau. SEBorte juSfttojart'i

9tubm, wenn aueb etwai boebbeinig, fann man immer einmal anbiren, nnb

©teilen aui beflen SOerFert, wenn aueb abgerufen unb falfeb angewenbet/

bunbertmal. ©o wirb bie mittlere geometrifebe proportionale (tcb oon felbfl

ergeben, unb man immerbin einmal einer Sluifübrung ber raelobramatifcben

eantate nebfr ©ttlu&cbor beiwobnen fbnnen.

6 t. $eter Iburg, tfjaiberg pat jept fiter fein erfeei toncert gegeben unb

aufjerorbe ntlicften «Seifart gearnbtet. Smtutfcfjen fmb aüt kennet bar über einig, tag

/penfcit ifjn an ©epönpeit bes" ©piell, befonberg aber an Xiefe ber ffornoofttion,

weit über trifft. JDfefer beftnbet fiep jept in 9&io«au, wo er gleijpfatti mit bem

glanjenbften (Srfolg Gfoneerte gegeben öat unb noep giebt.

Conbon. «Die italfenffcbe Oper ift am 9« mit bem „93elifarfo
#/ unb bem

»artet „Robert Per Teufel" eröffnet werben. 3n ber erftem fangen bie <Da men
gjlonani, Groft unP gaßelii, nnP bie Herren Sati, ©iubilei unb ©aftt.
JDie Äornpfjrt'en ber $arifer Over werben erfl gegen Oftern eintreffen.

SSien. SWenbeMfopn»* $aulu* ift nunmepr Pier gegeben »orben, unb

pat ben $eifart ber Sleptung gewonnen, ba man nur an ber Sange bei Oratorium*

etwas auljufegen pat. ipie „@efeuf(paft ber ©lufWfreunbe" pat fiep/ burcp bie

«luffüprung biefe* ÄunßwerM, neue Stnfpräepe auf Pen 5)anf ber Sreunbe ber QJlu*

\
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fif «werben. ©ie Samen tucsef ttnb Sl' u r d , fo wie bie iperren ScbmieN
bauet unb «raufe (£of*öpernfänger, früber in iBerlin) fangen bie Solo#9)ar»

tfjiecn. ©ieberbolt mußten inerten : Wo. 8. ber C-Moll-Cijor : ßeinigt ifcnj

bal ©nett ber $otfcbafter Qiwifii Wo. 25./ unb ber Oofertbor ber Reiben 9lo. 35.
— ©ie beutfdje Oper marfjr fid) nun biee gteiebfam wieber $abn, feit fiinbpaint»

ner
1

« „öenueferm" fo ebrenpott iftre gefäbrlteoe fcnfgabe beßanben bar. s&ie »er,

lautet, wirb bie ftbntinifrration bei £ofoperntbeaterl audj ©effauer*! in $rag

mit fo pielem SBeifaß gegebene Oper: „ein <43e(u<& in St. Sur", in bie Seene ge<

ben i äffen, ©er Zert, pon töauernfelb, wirb in gleiajem Siaaße, wie bie me»

(obiöfe 90iuftf, gerübmt.

«Berlin. ©ie muflfalifde ©ebätbtnfßfeier für Oubwig 95 er g er, beren wir

febon im legten iBIatt ber 3ril erwä&nt, batte eine große Slnjabi Pon wabtbaften

«Bere&rern unb Sreunben bei ißerßorbenen Ptrfammeit. 6ie maebte uul mit me&»

rcren portrejflicben SBerten aul bem Wadrtaß bei Componißeu berannt. ©al erde

war ein würbige*, in ber Kombination ber Stimmen febr funßrefcb Perwiefeitel,

tum Xbeil fugirtel ffprie, bem ein ©fo via pon minberem SBertb, wie uns bünff,

(bal aber audj bur* ein m rafcbel Xempo gefcbwäcbt febien) folgte. — ©emnäebß
trug Jpr. Saubert (ber im ©anfgtfübi gegen feinen fiebrer bauptfääiicb, in <3t*

meinfebaft mit £rn. q. äißing, weitber ben niebt mußfad'feben, mübfamen Xbeif

ber ©efebäfte beforgte/ bie geiee peranßaltet f)&ttt) ein befonberl bureft «nmutb
unb meiobtfeben 9teii bötbß aulgeieicbnetel jUapferconcert vor, bal wir feinem 6ba/

raftcr nacb etwa twifeben SOlojart unb © uffet (ober Slelb) (leiten würben,

gl iß (ein et uef, bal fieb poßenbete, moberne Spieler jum bffentiieben Vortrag

wäbien werben; aflein el iß einmal rinl ber paffenbßen, um auf foiiber «Bafll

fiep entwicfelnbe Xa(ente äffen«!* w präfentiren, unb anbrerfeitl efn fo Portrcfflicbel

TOufifßiief, baß, wo el ben (Spielern ntebt fowobl auf (Srßaunen Aber metbanifebe

Sertfgfeiten all auf einen mufifalifeben ©enuß anfommt, el überall böebß wfß*

tommen fein wirb. SHiW wirb bie £eraulgabe biefel SDertel aueb für bal fia?

Pierfpiclenbe 9ub(ifum unferer tage ein febr rü&mlitbel, unb für ben Verleger

banfbarel unternehmen fein. — ©al leiste, größere ©efangfluef aul bem 97acbiaß

war eine Kantate, Sappbo, Pon äebt bramatifeber ©frfi'amfeit unb reißen, muß»
! raiifcben t5djönf?ciren. — ©en (Befebluß per Seier, bie (leb &uvcö ernße, webmütbige
Stimmung unb ebie Jtrauer um ben babingefebiebenen, treffiitben Äünßler ausseid)«

nete, maebte SOToiart'l unübertroffene!, unerreiebbare* Dteauiem. —
9tm ffllontag, 21., beging Jg>r. «muflfbireftor WMftt, wie afliäörlitb, bie mufffali»

febe Seier bei Zobeltagel {BcetboPrn'1 bureb «uffiibrung ber Sinfonien in B-Dur
unb A-Dur, unb bei £(aPierconcertl in C-Moli, weiebel J^err Xaubert gans
portrefFlid) fpielte. — SDlittwoeb fanb in ber ©arniflmttrcbe bie Siuffübrung bei

lob 3efu pon <3 r a u n bureb bal $ a n < m a n n f* e Snflitut ftatt. «Die ©amen e öw t,

unb ©He. Scbnciber (eine iunge Sängerin, bie no<& ibre Stubien maebt) unt)

bie Herren 33ött(ber unb SKanttu! ttatttn bie Soli übernommen. — ©en 3 tu
tungen jufolge ifl -Kittet sevrec aul Neapel, ein Solling @enera(i'l uub SJiir*

ftbüler Cablaebcl bier eingetroffen, unb wirb fieb natb ben Oflerfeiertagen all

iBaßfänger biefelbfl Obren laffen. ©ie fpenerfebe 3cttung melbet, baß er Heb btl
^a%in wabrfcbeinu'ä geneigt finben (äffen werbe, (wie gütig!) benen, bie

iur tBodenbung (beer «tulbilbung Unttrritbt nebmen wollen, entgegen iu fommeu!
©ewiß werben »ir nun bil Oder« (auter bomefflidje Sänger babtu!

«Berlin, sebrueft bei «JJetfeb.
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im üPefuete irct Zonkunat
^e&afteut £. Ä eil (lab.

Sehntet Sa&rfiang.

^ 14.
Berlin, Freitag öen 5. $put 1839.

3m Setlag »on Sirautwetn, breite ©träfe Sfar. 8.

SCD9c6cnt(i<5 ertäefnt eine ?:uinmrv ber3rf#, roelrfte für ben ^ranumrr««o«#«^rri* Don
i*| 2 Wtftlr. für fcen Safjnjann von 52 Hummern, tnrrfi alle Vudi; unb «OiufifGanb*
tunken, mit aerfnger i>ref»er»ö()Urta aber aud> Dur* Ml Äöntaf. ^reufj. ^oftamter,
iu beilegen fft. «Dur« Den $ud» und 2J1U flfpanbel erfolgt tit 05 er fem
buna monarUA nur einmal.

Aaswahl vorzüglicher Musikwerke in gebundener Schreibart von

Meutern alter und neuer Zeit. Zehnte Lieferung. Berlin bei

Trautweio. Subcr.-Pr. 10 Sgr.

SDir haben tiefet roiebtigen, im 3ttterefTe be« bSbern ©fubium* ber SD?u*

ff eingeleiteten llnternebmen* frei erföeinung ber erffen #efte gebfäft

ifl feitbem auf erfreuliche Seife fortgefcb ritten. SBielleicfit fc&eint ei niebt

uuangemeflett/ unfere £efer an bie tabei obwaltenben ilmfrdnbe unb Srr-ecfe

$u erinnern. £)a$ töerf bat ben tinfere ÜRuft! tfubirenben jungen

SMnner jraftifcb mit bet gebunbenen ©ebreibart (bie nur aUjufebr im

etubium öernacbldfitgt wirb) befannt |U macben. 5Die mufffalifcbe ©ectien

ber Sifabemie ber Äünfle in Berlin leitet unb beaufffebtigt baber tiefe« tln«

ternebmett, unb fügt ben einzelnen publictrten flBerfen noeb €rla*uterungen

bei/ »elcbe tbeill bifroriföe «SurfMief e gemdbren, t^etfeT jur na>ren SJerftönb*

ui§ ber arbeiten felbft bienen* £ie höher ebirten 9 £efre, beren genaue«

53erjeicf)nig fteb auf ber legten ©eite be* gegenwärtigen ju nünlicber Heber*

riebt befinber, enthalten Arbeiten von €manue( unb ©ebaffian SBacb,

gafcb, Orflun, 3- Jpaobn, Sur, Ätrnberger/ getka, Selcmann,
«Pacbelbel, sjHojart, «ftidjael £aobn/ griebrieb ©ebneiber, ©pobr
«. f. »., alfo von Altern unb neuem «Wettern, ©rabe in biefer gufammen*

freUung liegt ba< Crforiefliebe für ba« ©tubium, benn et wirb baburä bie

Älippe »ermieben, ben ©cbiiler ober ©tubirenben ht eine einfeitige/ fleift

Digitized by Google



Lanier hinein jugercöbnen. €r erfiebt/ ba6 ei ftc& frier niefit blod um tobte

formen bau bei t, frnbew ba§ tiefe Iben turcö teil eingebaut ten ©ei Ii leben/

big derben, unb mit Den Seiten fcrtrroc6fen. — £)a* perliegenbe J?eft ent»

bdlt nun eine fecfctfftimmige SWotette »du tyaldftrina in beffen bekannter/

rcürbiger SBeife gefirieben, einen JDoppelcanon von einem englifdjen €orapo>

triften William Rotölen (1774 geboren) ber ftreng gefcb rieben, beefc mebr

ein formeüed iöerf ijt, unb eine guge von ©iorgio ^a|termiij, geboren

1730 ju «ürrbütter bei tyaffau, geworben 1803, ein Seitgenoffe j&apbn**

unb SKojart'*/ mit benen er in ffiien Piet Perrebrte. liefet (Somponifr

war und bis ber ganj unbefannt geblieben; naeft ber «Probe, bie biet gegeben

trirb, ;u urtbeilen, befifct er aber einen feinen, felbfl in ben Mengen formen

geroiiTermogen galanten ©til. JDie porliegenbe Suge ift niebt tief, aber wobt*

fiingenb, flufiig geführt. — <5o gewdbrt benn aueb biefe* einjelne £eft febon

einen mannigfaltigen €inbrucl/ ber wenigfren* bie Surefit einfeitiger SBerfteine*

mag (oon ber freilief) manebe Gontrapunftitfen ergriffen ßnb) abforbiren fann.

üfiöcbten fidb baber bie jungen Herren 3Äufifer biefe £efte fdmmtlicb anfcftafSr

fen, bamit fie bereinft im (Staube ilnb, aud) etwa* bineiniuliefern.

In die Ferne, Lied von H. Kletke, für eine Singstimme mit Cia-

vierbegleitung, von: 1) Julius Otto, 2) Yincenz Lachner«
Mannheim bei K. J. Heckel. Pf. 20 Gr.

©er $eb. ber Sri* bat bie 2lrmmb ber jefcigen muftfalifc&en flJeriobe

nod) niebt fcfcdrfer cfjaraFteriiirt gefunben, aU bei ben Perfc&iebenen $rei*be*

Werbungen unb Ärönungen, bie in neuerer 3eit ftattgefunben baben. & ge*

ftebt gerabebin, bie flJrincipien be< Urtbeil*, weltbe* bie ©ebieb^riebter babei

leitet/ niebt ju faffen. SDorftebenbe betben Sieber baben unter 193 ben erden

$rei* gewonnen. 2>ie Herren Sin f in ßeipjig, grj. Unebner in SM neben,

$ittb*«intnerin®tuttgarbt,£aoer @cbn»ber pon Sparten fee inSranrV

furt a. SÄ. unb ÄapeUmeiHer @trau§ in ÄarWrub« baben in erfler Snffani

fünf 2ieber be* erffen greife« wertb erfldrt; »on tiefen baben bie Herten

©pobr in Gaffel/ SXeiffiger unb oon SRiltig in ©reiben tPieberunt

jwei gewdblt/ unb iwar bie obigen. ©Jan Gebt alfo/ ba§ gegen bie €ompe«

teni ber SRid&ter niebt ba* minbefte einiuroenben id. ffienn wir nun einrdu*

raen, baf un* bie beiben obigen Eieber mar, bebingungäweife, reebt wobt gefatV

len, bat wir inbeffen niebt ba* minbefte barin antreffen, na* jte Aber ba*

«ftioeau gewibnliefier Gompofitionen, bie au* gebildeter mufifalifcfier gebet

beroorgegangen tinb, erbebt fr tbun wir in ber £bat ein gewagte* ©eftdnb-

nif fr berübmten (Dednnertt gegenüber. Mein bie frage ift biet bie: Ratten

bie Herren einfaefr ben Auftrag, au* ben 193 Biebern bie ibrer Sfoffebt nacb

beffen auejurrdblen , obne SKflcWcbt barauf, ob felbft bie beften niebt »Ott

«Belang wdren, ober war ibnen ein freie* Urtbe« barüber geloffen, ob über/

baupt prei*würbige barunter wdren ober niebt? 3m erftern Salle taet Heb

gar niebt* einweuben; finb 193 mittelmäßige unb unbebtutenbe £ieber einge«
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gangen, fe »erben barunter immer 2 noch bie le&en«wert&ero fehl. 3m iwei*

teu gaHe aber würben wir, »orau«gefe$t/ M bie anbern £ieber nicht bie bei/

ben mirgetbeilten weit übertreffen, Wieberum (wie bei ber großen 8infbnie*

SBeWerbung) gor feinen tflrei« ert heilt haben. £enn, obgleich bie beiben

dompojitionen gattj woblflingenb (tnb/ fo ijr bocl) feine »cn ihnen fo bertJor?

tretend baß jie, ebne bie £orbeerfrone be« greifet auf bem J^aupt m tragen/

fieb nirgenb in ber mujtfalifcben trüber feboft auögetcfcnert würben. £unberte

oon Biebern gleiten ffiertb« wetten wir in einem Sßorraittag berbeifebaffen,

ja »iel, febr »iel beffere, obne einmal bie erflen «Keiner im £iebe,

wie EBeber, epobr, Älein, 2. »erger mitwählen. — e« »irb nun

3eir, aueb einen f ritifeben 23lic! auf bie beiben oorliegenbett £iebet an ftcb

iu werfen. ©ollen wir iwifcben beiben entfebeiben/ fo geben wir unbe*
bingt bem er den, von Otto* benSBorjug; feben btibtib, weil e« wirflieb

ein £ieb ift. 2Bar benn biefer ?5egrif nicbtSJebingung ber Arbeit? fiöenn

e* l 0. einem eomponiffen gefallen bitte/ ben 2>rt in &bagio, Slüegre,

SXecitatioe u. f. w. }u tbeilen unb eine gante ©efang«fcene batau« |u ma<

eben, hätte al^bann feine Arbeit bei ber 5preiö6eroerbung aud) mitgeiäblt?

Suiten baber nicht immer gewiffe ©ebranfen gejogen werben? Unfer« €r<

achten« bat bie Gompoftrion oon «Bincenj £a ebner burebau« niebt mebr

ben Cbarafter eine« £iebe«, fonbern greift nacb «föitteln, bie weit barüber

binauögebn. Schleichen formen (tnb fr ei lieb niebt abfolut ju tabeln, allein

fie fmb e«> in fo fern bie Aufgabe eine anbete gewefen ift. J>ter würben wir

nun auch ben abfoluten Habel eintreten (äffen ; benn bie muftfalifcben formen

werben fcureb ba« ©ebiebt bebingt, unb bie« forbert unfer« brachten«, wenn

man e« natürlich interpretiren will/ bei weitem einfachere. Flamen t lieb iß

e« für un« nur eine £)ocumenttrung be« fcblecbten ©efebmaef^ unferer 3eit,

baß man bie ©ingftimme in einem fo großen Umfang für ba« Sieb benutz

unb bie oolle £eibenfcbaftlicbfeit be« bramatifebeu Vortrag« in ben be« Eiebe«

ju bringen facht- Obgleich baber, für lieb mugfaltfcb genommen/ ba« £ieb

»on ßa ebner manche glücfliehe ffienbung hat, fo wiberflrebt e« un« hoch fo

Donfommen, baß wir bemfelben nie ein Hccefftt, gefehweige einen tjJrei«

juerfannt haben würben, enblieh haben wir noch oon bem ©ebiebt {u re*

ben. Sollte ein £ieb ju einer $rei«aufgabe bienen, fo raufte, (ba bie SBorte

einen fo wefent lieben Xbeil bilden, unb, wir behaupten e« breift, fein £ieh

berühmt unb popufair geworben iff, wa« nicht auch bureb bie trefflieben ©orte

einbruef gemacht hätte,) ein anerfannt febfine« ©ebiebt jur Aufgabe g&

wählt werben/ etwa ein« ber »orjüglicbßen von ©itbe k. ober unter ben

neuern ein« »on £epne. JDenn biefe alle ftnb noch nicht fo febön in OTufif

gefegt/ baß bie $Mf ber Dichtung gleich fäme. £>a« ©ebiebt oon Äletfe

flnb gani woblflingenbe ©orte, aber ohne poetifebe ©eflaltung; eine weiche

Sentimentalität obne ©ebanfenfrifebe. «Dean fann bergleichen componiren/

aber nicht (ich bafür begeiftern, faü« man nämlich, unb ba« muß ber £ieber*

componifl hoch, mtbeil genug bat, eine bichterifche ©chönbeit ju würbigen.
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SÖa* wdre o!fo ba* gacit tiefer SSecenfton? gefgenbel: £)ie Aufgabe war

nicbt gut geßeQt; ba* UrSbeil borte aueb bie £icenj baten muffen, «He
eingegangenen Sompoftticnen ju wwerfeii. £dtten wir eine $reilaufgabe für

ein Sieb ju fteUcn, fo würben wir fie etwa fofaffen: €in @ebi<bt wn©6tbe
(Ottignon, ber Sifc&er ober bgl.) ; ttiebt burebeompomrf ; in ber (Stimmlage feine

©nfremlüberfäreitung; je leiebter bie fconart, je einfacher bie Harmonie unb

Begleitung, beffo mebt «nreebt jura greife. U. f. w. tt. f. w.

Ii. saetoerMtctt Her mtianiwe.
$ari*. tluber'l neue Oper „«Der Seenfee" wirb en blieb befiimmt am ej&ion«

tag nad) Oftcrn jur üuffübrung fommeu. — 9tm 24. «Ha« würbe bier im «Diu*

färb feben €onccrt tum erflcn «Dlale ein Sonett für 95iafe»3nfirumente von

©aoit au«gefübrt, unb fand großen SSeifall.

£) reiben. Unfer jfapelimeifler SRorlacdH ift jum <Diitg(iebe ber 9tf abernte

ber beiiigeu Cacilia, welcbe unter brm Carbinal Cambr uiebini fiept, er«

nannr Worten. SDfefe Mabemie, bie aul »er Seit tyaläfirina'l flammt, bat br*

fonberl bie »ufgabe, für bie Äircbenmufif 6orge tu tragen. (<£l febein t, tag man
ut.t in Italien an }u fübien fangt , wie biefe ©eite ber gjiufif, befbnberl in

Staden, }ur <2d?mad) ber Äunfl unb Äircbe in SEerfafl aefommen Ifi, nnb baber auf

Sibbiiife tenft. Die SDMtel baju fiat nut etwatf üirfam gewablt, ba, Wie man
beut, Jperr 6pontini einer berfenigen fei« foa, bem man bie »ufbülfe tiefe! £unfi*

iweige* anvertraut. Sur Den Äirtben fiil ifi biefer Com von ift aber bii fegt noeb fo

gut wie ganj untbätig gewefen, unb bem Sinfcbein nad> au<b gani untücbtig. eben

fo fßlorlacäi, ein Operncomponifi moternfier ©attung, ttlgfeicben »tarn in %\u

xit, ber ebenfattl fürjlicb eine gleicbe Ernennung tum ftlitgliebe biefer ttfabcniie

crbalten bat. 6cbr entfprecbenb Dagegen ifi bie Ernennung tcl rtibmlicb befann*

ten Xenorfängerl £errn 5} ab er in Berlin, ber wenigfienl feit einer «Reibe oön

3abren für bie gute tfirdjtnmufie babureb tbätig gewefen ifi, tag er biefelbe in ber

fatbolifeben Sircbe iu Berlin forgfaitigfi bureb ttuffübrungen eiafltfeber SBerfe ge*

pflegt bat, wenn er aueb niebr a(# eomponifi aufgetreten fit.)— fDiifireg <5baw
bat b<er in einigen Sonccrten grogen !8eifaU gebabt; fie ift nad; tyrag abgercif},

unb toiro von bort nacb «Sien gefjn.

Berlin. 3n ber Cbarraocbe baben bie beiben jäbrlitft nUidbtn $iuffüOrungen

bei £ob 3tiu, bie cvfie bureb bai Sniltttit bei ^errn 5- @cbneiOer, rote febon

ermähnt, in ber ©arnifenfirebe, bie jmeite in bem 6 aal ut @ingafabemie burdj

Hefe flattgcbabt. fßon beiben ifl nitbtl »on befbnberm 3nterefTe iu beriebten. —
3>ie Herren Zautttt nnb Kiel finb tu SDlitglieOern ber muftfalifcbett @ection

berStfabemie gewäbit worben; ti ift eine SBabi, bie man nur Oontommen billigen

fann. 97acbbem X)on Ouan »uleet }u bem Jubiläum ber @änger QSlume unb
SB au er gegeben mar, würbe er am oenoitbenen Qfenflag mit gam neuer f&t*

fegung aufgeführt (£ö toäre »iet barüber iu fagen; boeb baiu febit bicr ber 9taunt.

«Dir beföranfen unl aifo barauf: J&err 9J0ttlcber(©on 3uan) war augemein lo/

benöwertb, J^err ötfeber (ßeporeUo) burebweg tabein«wertb iu nennen, Pon ©Ue.
85 we (?t»na) ifi ju fagen, bag trog pieiel {ßortreffiicben in ihrer Cciftung aueb

Pielel gerabeljin ^erfeblte, ja llnerträgiiät (wa< man närnüdi niebt ertragen

fottte) tarin ifl, unb oon 5>«e. £ e bw t g ©cbunc, alfiCiutra, ba| fie bei fort?

gefeetem etubium, Pereinfi tiefe Woüe febr gut ausfüllen Wirt, je?t aber noeb

mandjei tu wünfeben lägt. — ?im OTimvod) bat Hcö ber Cbeoalier Serrer, ber fo

flvofjcs Aufbeben pon feiner ®cfang«funfi gemaebt bat, im Zbeater boren laden unb
ifi mit Reät Pöiiig aulgeiacbt unb au^geiifcbt Worten.

9Ser«n, gebrurft bei 9)etfcb.
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int (Sefuete tttv Zonkunut.
XetoEtettr C Xellftab.

Sehntet 3«hr9«ng.

^ 15.
* *

23erlin, Freitag den 12. 2(prt( 1839.

3m ©erlag uon Ccau rwein, breite ©träfe *ftr. 8.
... <?. ; .

S©od»e ii Kid> en'tfidnt eine Kummer ber 3rl#, meftfte für ben <})räniimer«fi0n$«<flrei* von
t 4

l« 9ttf)lr. für Den 3aljraan4 von 52 Hummern/ burcö alle IfcutfM unb OTtiiiffumt»
lunuen, mit geringer ^retserljöijuna aber aurf» für* bie Äöniat. Drtufj. ^oftamter,

ri
bejieften iff. S>urdj bin 93urt* unb iülu fifoanbcl erfolgt bfe «Uerfenf

ung monatlieb nur einmal.

Der Jager und der Wildschütz oder die Erlenmühle, Operette in

einem Act von B. £. Philipp. Ciavierauszug. Breslau bei

Cranz. Pr. 3* Rtblr.

SBir b«b«n tiefe Heine Operette mit S&ergnügen burdgefe&rt. ©o
febwer e$ fein wag/ einem Sßerf aus bet fluchtigen jDurcbftcbt be$ Uejrteä

unb einer etwa* genauem ber 9Rufil ein <J3rcgnDfttFon ju freuen , fo mochten

wir bie* hoch biet wögen, unb glauben, baff bie fleine einafrige Oper recht

»te( ©liicf «uf ber SBttyne machen würbe» Söenigüen* bie 3Rufff tl)ut aau|

ba$ ihrige baju, ba fie fo leicht faßlich, natürlich fliegen t> ift, wie man et

nur »erlangen barf, unb boeb neben ber €igentbümlicbfeit ber feinern €ba<

rafteritfif nicht entbehrt. £>er 3nbalt bet Operette ift halb eine Siebet, halb

eine SXauberaeftbicbte, natürlich mit einer glutf liehen Äatafirophe- JDie ?Qerfe

(inb fang bar unb auch an tieft recht hübfcb, fo ba§ boeb bie «meinen 2Ru*

fWrtcfe Heb Beifall im *>ublifum erwerben bürfren, wenn au (6 bie Oper

im ©anjen fein ©lütf auf ber »üb«« maeftte. Sebocft, wenn fie gut ge*

fpieit/ ber ©ialag etwa« öerfürjt unb gewürjt (man geftattc ben Sieint)

wirb, fo, wir wieberbolen H, mßebten wir un* fafr hafür oerbürgen. Unter

ben gefangenen 3Ru Ii Würfen machen wir, ba wie uno* nicht auf ein näbere«

©etail barüber einlaffett finnen, fofgenbe namhaft: Hi introbuetrenbe Zxtt

lett/ ooU natürlicher Somit i hie fehr melohifche Slric fitontfen*: „Steh nenn
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wir umfcblungen am SBalbetffaum gebn"; bal Quartett //©tili, (KU, tval

Qitbt't!" tvelcbe* aucb eine febr gute tbearralifcbe fc'ebenbigfeit bat/ mib bßtf

©ertett/ tvdbrenb beffen bet rduberifcbe €infott in bie SKüble unb bie Be-

freiung bavon gefcbiebt, unb baö eigentlicb bie ©teile be* ginale* vertritt.

€* tvdre un* lieber, trenn biefe* ®tuef heb obne »eitere Unterbrechung bureb

Dialog mit bem frifcben ©cblufrbor verbinben fonnte, unb aucb bie unatu

genebme Situation mit bem gefangenen Zauber tvegbliebe. £>a* tvärbe ftc&

jiemticb leicbt aufführen laffen, unb für bie £)ar(ieUung. getvtf von grofem

Sortbeil fein. — 311m ©cfcluf nocb ein Söort über bie Ouvertüre. Qie ift

gan) (eicbt unb munter/ aucb vieUeicbt, wenn bie Orcbefterfarben bam fem*

men/ reebt »irfung*coU gebauten. Söelbalb aber fueben unfere jungen Gera/

poniffen Hiebt in biefem 2tüd »enigftenl ju {eigen, baf fie tu ebt ige, in gu*

ter ©cbule gebilbete SOcuftfer mibf .Ober vielmeb*/ ivelbalb finb (Je H
niebf, bamit jte e* {eigen tonnten? 2Bir verlangen grabe niebt, bat fit bie

Ouvertüre mm gigaro raacben foUen, aber etmaö mebr von feinerem Orga*

nilmu* fonnte benn boeb in ibren «öerfert fein.

Album des Pianlstes pour 1839. Six Amüsements pour le Pfte. com-

posees par Henry Hers. Op. 107* Mainz und Antwerpen bei

Scbott Pr. 4 Fl. 5...

£>er Xitel //Sllbum" ift jefct fo beliebt/ ba§ er aucb fcfjon |u allgemein

geworben ift, um nocb etwa^ reebt bamit ju unterfc&eiben. 3nbe(fen wirb

bat* Album de Herz betmoeb ben Älavierfpielew eine Zeitlang im Obr litt

gen bleiben, fotvebl a(* Xitel/ wie bureb feinen Dnbalt. 2>ie HomroiTtionen

tragen ganj ben ©tempel ber Clegani unb ber ftaviermÄfigen &HMh bureb

ben fieb bie opera omnia biefel Gomponifien auljeicbnen. 9*acb €)eban*

ten forfebe man aber niebt, nur nacb getieften Kombinationen ber Singer*

betvegung-, in bie Ten aber wirb man einen reebt glücflieben Sang macben.

£>ai SBcrt riebtet lieb, wie immer bie ^erffeben, nacb ber Seit« b. b-

nacb ber SXobe. ©aber fdngt et mit Variationen über ein inbifebe* Xbema,

»bie S3aoaberen" genannt/ an, motu offenbar bie auf ©aftroflen reifenben

febinen Siebter Snbien* 2t n lag gegeben baben. Sin brillanter SRarfcb/ et/

nige Söclfimelobien, ein Söiener SOBaljer u . f. w. bilben ben ferneren ©toff be£

felben. €in £auptflncf baria ift aber bae* »nbante au« ber A-Dur-@infonie

von Seetboven, »elcbe* J&r. £erj eigentlicb mebr für« Älavier arrangirt

all |u einer eignen arbeit benufct b«t Snbeffen bat er ben fugirten ©a&
barau* tveggelaffen unb ftatt beffen einen ftgurirten eingefeboben, ben er ge«

gen bai im sBaü gebaltene Sbema in brittanten Älavierpaffagen burebfübrt-

£)a felbft ber £>emant Heb in bie fcbnell votübergebenbe SWobe ber golbnen

gaffung fügen, unb tro$ feine* umvanbelbaren Äernwertb^ becb {um leicbten

$anb bei $u$tifart bienen rauf, fo ift ti niebt ju verwunbern, wenn bie

geiftige Sffielt nacb bem felben ©efe(j leben will, wie bie Pbvfuc&e unb bag

SBeetbovenl beilige Äron^utvelen aucb bureb £einricb£erj gefaßt unb jum
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eleganten <?c$mucf für »eile ^amenfinget «ertranfct werben. — 97Un wei§

nun ungefdbr, trat* ba« 9(1 b um bietet; nnu* raan'iJ genauer wifFett, fo ftccfc

man feine Wafe etwa« tiefer hinein.
i • 1**1 * • •

•

Album de Pianiste, Scherzo pour le Pfte., compose par Sigis-

mund Thalberg. Op. 13. Berlio bei Schlesinger. Pr. liRthlr.

©tele (Icmpcfttion bilbet einen inregrirenben £beil (er eleganten @amm-
(ung ccn Älaoierpiecen, welcbe £r. Sctle finge r unter Km jufammenfaf'

fenben £ite( „Hlbum" ber<iu«gegeben bat- £)a« (Scberjo pon Xbalberg
Ift eine für bie eleganten Spieler febr intereffante Kummer beffelben. JDie

(Eompcniften werben ficf? weniger baran erfreuen, benn e« ge()6rt tu benjetiu

gen ©aeben, Welcbe gefefen «Hiebt«, gefpielt, b. b- gut, wo möglict

Pon S&atberg felbtf gefpielt, 9flle« finü. Ober wenn wir nicbt in et*

ner fo jtarfen Sinti tbefe fprecben tvoUen, welcfce getefen wen ig , gefpielt

Otel mebr ftnb. mt einem «Bort, ei if* ein ©irtuofenUÜ* €in« fdttt

un« jebecb babei auf/ ba§ $r- Xbalberg fo wenig erffnberifcb in Singer«

combinafionen iff, fonbern immer bie dlteru wieber anwenbet, nur in anberer

SBerbinbung, (u anbern SD&lobien paffen». £eu übertrifft ibn barin febr.

£>ennocb bat biefe« ©cberjo einige originelle IJJartbieen, \. 95. bie £erjen,

palfage, bie bauernb in ber rechten £anft fortgebt, wdbrenb bie linfe mit

marfirten ffi&ötbmen unb SDfelotif über = unb unteriugreifen bat @ou(l

treffen wir freilich bie mit bem Baumen ju fpielenben SRelobien in ben

SulitteUagen, bie £auptferce unfer« &irtuofen, unb mancbe« anbere au$ bier

fafl genan eben fo wieber an, wie in feinen berübmfen <Pbantajien au« ben

Hugenotten, n. f. w. — ^ebenfalls werben aber bocb bie Älaoterfpieler bie>

fe« »iatt im SUbum befonber« gern auffcb lagen; jumal ba, ndber befebn,

bie @<bwierig-e*en aucb nicbt fo furefctbar ftnb, at« fie fcbeinen. ©ewobnlicb,

wenn man bem fceufel breift auf ben £etb gebt/ fabet «an, ba§ er nicbt fo

fcbwari ift, wie er au«j?ebt

Ouvertüre für das Pfte. zu vier Händen, zu der Oper „Czaar und

Zimmermann", von C. A. Lortaing. Leipzig bei Breitkopf.

Pr. 16 Gr.

Potpourri aus der Oper „Czaar und Zimmermann14 für das Pfte.

zu vier Händen von L. Schubert Ebendaselbst Pr. 1 Kthlr.

Dasselbe zu zwei Händen von demselben. Ebend. Pr. 20 Gr.

'9tt<bbem wir öber bie Oper au«fabrlicber gefprocben baben, Konen wir

tiefe brei SKufifjlüde, beren eine« nur einen Sbeil be* ©anjen bilbet, bie

anbern barauf funbirt jinb, Mo« mit einer Slnieige von wenigen «orten ab«

fertigen. 2>ie «Potpourri« baben bie pifantern Ihtmm recbt gldtfiicb au«/

gewdbltf unb ba« Arrangement iß bequem fpielbar. SMge ba« blo« fpielenbe,

nicbt fingen be SJublifum, welcbe« aucb nicbt ©elegenbeit bat bie Oper ju

boren, ficb auf biefe Söeife anndbernb mit ibr befannt raacben.
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Weapel. ©er ©änger ttourrit, ber ftefi in einem Anfall pon £»po*ou» j

r v t e / mutOmagltefi buvd» oerle&te JCünfllereitelfeit ertrugt, aut bem Senfter geftünt

bat, iß mit großem yomp begraben worbeu; man fiat (tun ntd>t, wie einige 3<i<

tungen muteten, Alf Xfieaterfäuger unb ©elbftmörber bie (Stätte in geweiöter $rbe

Perfagt.

Vati«. <S<ne neue öper von Sin ber iß Je*t fefion etwatflttei; man weiß,

wa* man &u erwarten bat. fSorfier ben größten 3ourna(iärmen, naefiper einen
Ii

buntftfbetfigen Ortfiefterlärmen, ((eine, mitunter pifante, at&t Taft lange 3been, bie
j

aber eine foltfie Samtlfenafmlicfifeit mit iiu-cn SBatern nnb Vorvätern Gaben, baß

man fie faft für biefe felfrft Galt. ©ie# war auf* £aar and) bie (Befefiitfite ber

«uffüfirung be« neuflen S&erfe* von »über, „ber Seenfee", wo.iu bie Herren

©cribe unb 9)Ule$Pille ba* ©ebitfit gemalt taten. 9>oet unb Wiufifer finb
j

erfefibpft; e£ fft Seit, ta§ beibe pom ©efiauplaa abtreten. (Sief*, franj. blättern

entnommene ©aefteliung barf man nodj niefit fo unbebingt alt? wafir annehmen,

obwohl fie Vitt SBaljrfefieinliebe* bat. «Denn bie franiÖfifefira 3onrnale nnb in ihren

erften äunfturtfieiten immer <partteiejt} erft wenn ber wirtliefie Qrrfolg Pol

wirfliefie llrtpeii ber SBeit fcftaeftcllt Hat, bequemen and) fte Mdj |ur Jöaprbelt.) I

©reibe n, 2. «ipril. (^)rivatmitt(}.) «Darf man ben umlaufcnben ©erütfii

ten trauen, fo würbe tiefer Sommer m einer glänjcnben ©alfon für unfer Jg>of*

tfieater werben. <£* folt nämlicfi tmfere ©<firöber»©eprlent Iure Weife naefi

•Nußlanb noefi oerfefiieben, unb tiefen ©ommer bei unf weilen wollen, ferner foli

unfer ©eneralbircttor ©. 9t. p. fiüttiefiau (weiter morgen pon feiner Weife naeb

Qrnglanb, Sranfreicb unb Italien iurücffeört) bie berüumte ©ängerin unger in

«Cenebig für bie Senate 3uli unb Stuguft für uni gewonnen, auefi in tyarii eine

©econbai©onna, bie unt einigermaßen fefilte, engagirt gaben, ©llc unger war
in ber legten Seit ba* gntsücfen Stalten*; We SRalibran, eine eompeteute £en<

nerin, reifte eigenb* von SRailanb nadj Ctoorno, um fie ai* 9tofina im IBartier

oon ©eoiila iu fefren, in welefier $arttie jene große Äünftlerin fie unübertreffliefi

nannte.

»erlin. ©iefe Söotfie war faft gam leer an mufilalifefieu tfeuigfeffen. 3n
ber äonigeftabt würbe bie 09tv einet? iungen ftlanne*, Jörn, ©et äffer, gegeben,

(tert von J.u-n. Genre, ^Bearbeitung ler &06ebue'f<ficn Jtreuifaprer,) weidje

\ twar ein gewiffe* leicbtel, aber aueo eben fo ftiätti Xalent i>cvmiii, tat ücü

oon ben erften ©runbfänen ber 9ief}0etif niefit Rcäenfcfiaft tu geben weiß. SBenn

fiefi ber €omponi|l cntfefiließcn fann, fowoM in ber Sluftf, all iiberftaupt, wirfliefie

© t u b i e n j u maefien, fo ift tt mftgliefi, baft fiefi feine tinlagen bil iu einem <3rabe

enrwicfeln, ber iOrt bereefitigt/ Sffcntliefi auftürmen. !8tl ient (tonnen wir ihm

bie* iebocg notfi niefit einräumen. — ©er gfceoalier Sferrer bat gelungen, t. b.

perfuefit iu fingen, fitfi aber al? üönia unfäfiig auefi nur iur mittelmägigftctt

Ceiftung gejeigt. S9afirfcfieinli(fi bat er fjcfi, naefibem feine pomphaften ttnfünbi«

gungen über unterriefitgeben burtfi bie praftlfcfie 9)robe fo pddig su ©efianben ge«

worben, auff eiligfte aui (Berlin eneftrnt; wenigften» wirb er fdjweriid» bie twei

! SRonate abwarten, bie er nur su unferer iBilbung im @efang erübrigeil tonnte. —
3nm Srtitag ift bie «uffiifjrung bei „Sigaro" angefeat, unb ©He. Cöwe wirb

enbliefi bie 9toüe ber ©ufatina, worauf unfer q)üb(ifum fefion fo lange fioffte, fpie»

(en. 39enn bie ^ünftlerin fiefi in ?)iosart'6 ©til unb Gattung iu fügen weiß,

unb pon ifirer neuiralieniftfien Lanier ablaffenb, jur 9Saur6eit unb 97atur iurücf.-

fefiren fann, fo barf man, ifiren übrigen 0aben naefi, Stuitrorbentliefieo von ibr

erwarten.

»erlin, gebrnrft bei $erf<6.
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im <üefctete tttt Zonkunnt.

3e&nter Sa&rflang.

^ 16.

Berlin, Sreirag Ocn 19. 2lpril 1839.

3m SBerlag *on C £r«utweirt, breite Strafe 9for. 8.

2BBrf)ftitIi* erfAeine eine Kummer ber^rll, »elrte für bell VränumeraNcn&tyrri* Don
1^2 9tt(jlr. für ton 3ai)i-iiaiia von 52 Hummern, burd> alle <tfud!h und 3Ru|if(>anb«
funaen, mit aeringer Vreieerfjöijuna aber au* burd» bie Äönfal. <i)reuß. «poftärnrer,

i« betteten fft. 2>urrt ben ^udü unb SOlufitoanbel erfolgt bfe «Jerfiit*
buttg monatlid) nur einmal.

i. SUebccbUcfe ber CPrmtQnfööe.

D euxieme Concertino pour le Pfte. avec aeconopagnement de grand

Orchestre compose par J. Benedict. Op. 29. Mains cbez

Schott Söhne. Pr. avec Orchestre 5 Fl. 24 Xr., avec Quatuor

3 FL, pour Pfte. seul 2 Fl.

$er? »enebift gebort ju benjentgen Sftufifern, bie man aU bie un«

ternebmenben bejeiebnen fön tue. Sföit einem gltid lieben, aber tedb nur

mittlem Salent begabt/ bat er fiefc frübieitig, naebbem er feine ©cbule bei

SR. o. ©eber unb irren wir niebt/ aud> Rummel/ burebgemaebt, in Die

SBett geworfen. €r ging nacb 2Dien, »on bort mit S3arbaja nacb Neapel/

bann »ieber nacb JDeutfcblanb, nacb fflario\ nacb £onbon/ roo er je$t noeb

lebt. £r bat alfo, anber* »if bie meiden beutfeben tft'tn frier/ fein #aue*

unb fein^eH niebt fo eng gebaut, fonbern fid) in ter Oöelt etwa* »erfuebt,

nie man ju fagen pflegt. £>erg(eicben injluirt aueb auf ba* Safent. €tf

wirb freier/ lebenbiger, frifeber, aber (dgt fieb aueb niebt 3eit, tiefer in tieb

fetbd einjubringen/ am bem inneren 3nnern ju fetöpfen. Unter bem ®e*

rdufcb ber großen Söelt oerfltngt bie jarte ©fimme ber ©eibej bie beilige

©tille, bie ernffe ifbgefcbioffenbett \ft ber debten aHufe notbwenbig. 3>ccb,

mir »oUen bar über niebt reebten. £unberte/ bie fut tiefer ©tille bin neben

(oft mebr au< Unfcbliifiigreit unb ©cblaffbeif, aU au* emdem ^Orange) leiden

boeb niebt* «effete*. siebt aueb Gattungen be* 2alentl, bie einmal niebt
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anber« |tt brausen (?nb/ bie niebt in bie liefe bringen/ betten man aber febe

Äraft unb 2eiftung«fdbigfeit neunten würbe/ trenn man fie an ibrer €igen*

tbömlicbfeit binbern »oute. €« mui aucb ßeute geben, bie fcbneü", *ie(, auf

ben erTeft arbeiten; rönnen fie etwa« »eifere«, fo tbun fie freilief) ein Un*

reebt, ift aber barin au6 jugleicb bie ©renje ibrer Äraft gegeben, fo mug
man fie in ibrer SDeife anerfennen. 5Die« febeint mu bei bem Gomponiften

in SKebe ber Sali, »on bem wir/ fo beton nr er in ber mufifalifcben SÖelt iff,

boeb nocb wenig ju fpreeben ©clegenbeit in ber 3"* gefunben haben. &tii

balb erlaubten wir un« biefe allgemeine ©fijje um fo mebr, altf fie bie ©runb;

linien unfre« Urtbeil« über ba« Goncert m un« bilben fann. €« ift brillant,

mit feiner äöelt, nenn wir fo fagen bürfen, geraaebt; e* bat eine gute £ou

(ette, wirb lieft überall glanjenb prdfentiren, obne eben febwer iu fein. 5Die

0 been (tnb niebt neu, aber bo<b ton einer gewiffen SWebe, unb bureb ihre

IwanglofeSDerfnüpfung anfpreebenb. SLÖir bürfen Älaoierfpielern, bie gern mit

etwa« auftreten m&cbten, wa« nie&t |u »iel@tubium erforbert unb boeb eine

erfreuliebe SBeifallöau«beute giebt, faum etwa« gelungenere« erapfeblen. 3«
ber ©truftur mebrerer Stbfinitte glauben wir ben 2ebrer be« Gomponiften,

SKaria ©eber, ju erfennen. Webt, baß beffen Lanier gerabe copirt wäre,

allein grabe feine Söeife bie Solopieeen tu bebanbeln, ift treu genügt 33e*

fonber« bat ber 83au be« erften SlUegro« eine auffaUenbe Stebnli et) feit mit bem

originellen, Dtet |U Wenig gekannten Ctoncert iu C-Dur oon SDearia t>on

2öeber, bellen erfte« Slllegro fieb flJeriobe iüx $eriobe fo entwickelt, wie

ba« öorliegenbe, obne ba§ jeboeb eine birefte $Kemini«cenj aniutreffen wäre.

SÖeiterbin oerliert ficb biefe 2lebnlicbf eit ju Reiten, unb auetj ba« neuere Slot

»ierfpiel mit feinen SKoben unb 9?otbwenbigfeiten maebt ficb geltenb/ obwobl

niebt immer erfreulieb, wie benn j. ber ©cbluf be« legten eafce« niebt

©eberifcb ift, fonbern gant mobern unb in bnZbat obne ©ebonbeit. £>a/

für aber (tnb Söeber'fcbe, febr glänjenbe Cffefte in ber SKitte nocb öftere;

eingeftreut, wie |. 95. bie ebromatifebe Tonleiter für beibe ßdnbe, mit bem wir»

belnben, trillerartigen (Bcbluf, welcbe (pag. 17.) |u ber Cadenxa in tempo fübrt.

— 2>ocb genug ber SBemerl ungen über €injelne« unb ® anje«. Söir glauben,

bem fiefer ber 3t i« einen riebt igen £bri§ beffen gegeben tu baben, wa« ibm

ba« Goncert oon Senebift bieten wirb. €r entfebeibe ficr) nun felbft/ ob

biefe glänjenbe, moberne, mit ©efebirf bearbeitete Oiorm ibn reut- €« wirb

wenigften« oft »iel ©cblecbtere« geboten, wa« boeb oiebt auf bem £ager liegen

bleibt.

Hundert and zehn leichte und fortschreitende Uebangen für das

Pfte,, als Zugahe zu jeder Cla vi erschule compooirt von Carl

Czerny. Op. 453, in 6 Heften. Mainz bei Schott Pr.a 1 Fl. 12Xr.

Söir erfebreefen faft vor ber ungebeuren 3ab( ©ierbunbert unb brei unb

funfiig, al« ber ber ©pera be« oiefgefannten unb einftmal« wenigften« gewif

»ielbeliebten €omponiften! Steif wenigften« wirb ibm 9liemanb ab fpreeben,
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unb grient nur eine, ber afcfoluten Uugerecfcrigfeit gleicbfommenbe Stigorefträt

\ beS Urt heilt?, bie rrir wenig flenS g ereil; niemals üben wollen. 5) er $(et§ ift

I

nufclich/ unb Wüfclicbfeit ijl ein grofcs 53erbienfl, welcfre* £r. £|ern»,

ben tflaoierfpielern gegenüber, in einem feltenen ©rabe (ich erworben bot

j

£>a$ oorliegenbe SBerf , welcbeS nicbt ein opusculum in ber Sffieife ©icler

jmtgern Componiften ift, bie jwei ©aller ober bergleicben ein 2Derf nennen,

fonbern fecb* an febn liebe #efte umfaft,- bat »orliegenbe SSerf erwirbt

1 £rn. <£|ern» einen neuen StedbtSanfprucb auf £anf wegen beffen 9M$lirbfeit.

i

es hält, was ber Sitel oerfpricbt, nämlich eö giebt uns eine Sfniabl twed*

inniger, unb aucb woblflingenber Uebungen, bie angemeffen com Seicbtern
j

I

tum ©cbwerern geweigert ftnb, unb fomit bie 2uft beS ©cbölerS (ein fo wich'

tiger Moment!) ebenfo werfen, wie feine Prüfte iwecfmdliig Dorfen unb au*?

bifoen werben. JDaS ffiort Uebungen ift ober nicbt in einem ju ftrengeti

I

©inne ;u nebmenj eS finb nicbt eigentliche Uebungen, wenigftenS nidjt fofte»

ntatifcbe, wie ber 9lutor (te aucb fonfr in feinem großen @tubienwerf geliefert

bat, bie Mos eine beftimmte gigur in bie Singer bringen foHen, unb bei be*

! nen er Seit beS UebenS, 3a&l ber SBieberbolungen u[bgl. beftimmt: fonbern

eS (Tnb mebr angenebme tfanbftrtcfe, welcbe bie Uebung inooloiren, fie au*
wobl jur $auptfacbe, aber bocb nicbt |ur einzigen machen. «Die Stufen«

folge in ber ©cbwierigfeit ift im Allgemeinen beobacbtet; beswegen fann man
eiue fr renge Confeauenf barin nicbt im (f injelnen erwarten nocb forbern, benn

eine folcbe ift fcbon beswegen unmftglicb, weil nicbt für jeben baffelbe fcbwe-

rer unb leicbter ift, bie Unterfcbiebe ficb au* oft gar nicbt abwägen (äffen.

SOer will i 23. mit ©icberbeit fagen, welche €tube öon £ hopin ober £en<
feit bie fcbwerfte ift? 6o fann es benn aUerbingS fommen, wie H bem

Sieb, ber 3riS auch fdeinen wiH, bag einige Uebungen im 5ten £eft fcbwe/

i

rer jtnb, wie im 6ten, u. bg(. 5Dod) im allgemeinen wirb man/ wenn man
i bie Reihenfolge beS Somponiften biobadiUt, gewi§ auch in tiefer SmuTcfcr,

|
ber (Steigerung feiner Sfnforberungen, gant befriebigt fein. SöaS nun ben

\

eigentlichen Äunftwerth, bie €rfinbung, anlangt, fo ift biefer bei ben Furjen

|

ettkfeben gar nicbt einmal $u erwägen/ unb ber Sutor felbft bat barauf aucb

gewii nicbt gerechnet, ba er |. 55. mebrfdltig befannte Lebbien benutzt. —
j

I Uebrigen* ift bie 3a hl biefer Uebungen fo grofc, bafi recht gut bie ganje

i

(Elementar; eebrjeit eine* ©c&ulers, b. b- ein 3a&r, ober anbertbalb, bamit

erfuBt werben fann.
j

Ueber die Musik der neuem Griechen nebst freien Gedanken über

j
die aegyptisebe und altgriecbische Musik, von R. G. Kiesewetter.

Mit VIII Tafeln. Leipzig bei Breitkopf und Härtel. Pr. 3 Rtblr.

£>er Kaum untere* »latte* unb feine Senbeni baben eS uns bon je&et

!
unmöglich gemacht, tbeoretifeben ©erfen mebr als eine gani fürte Steige

iu wibraen. fcies finnen wir auch bier nur tbun, unb glauben am befte«

tu bienen, wenn wir ben Snbalt tes Euches angeben. £>et8(utor giebt bret

I
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21b&anMungett nebff acfet Beilagen. 3n ber erfreu Slbbanblung fe$t er aui

cinanber, wober ei fommt, baf wir übet bie SKufif Der ©rieben, 3nber, tytu

fer, »raber u. m. a. febr gut (?) unterträtet feie«, »on ber unferer «Ha**

barn/ ber «tteugrieeben, Aber fo wenig gewußt. Serner wirb ein S5lid auf

bie Literatur ber neugrietf i icfien CDtuftf geworfen, ibre ©efebiebte, ibr ©offeni

bargefrelU- — £>«« | weite Sl&banbJung iß poletnifcfcen 3nb«lti, gegen bie €rtr>

bedungen be4$tn. §et i*5 in ber ©efebiebte ber beutigen 2Ku|tf ber ©rieeben, unb

ber baraui gelegenen Solgerungen geriebter- 3n ber brttten abbanblung wer»

ben uni freie ©ebanfen über bie SRuftf bei alten Sfogopteni in bem SJerbdltnif

iur ultgriecbifdjett ÜRufif gegeben. £>ie Beilagen bienen tbeili jur <£rf idrung

bei mufifalifcben ©pfrerai ber 9?eugriecben , tbeili geben fie Abbildungen ber

altdgpptifcben 3nffrum«tte. 2öen nun biefei entlegene ©ebiet bertfunfl unb

bei SDiffeni rct|t ber weis wenigfteni, in welcfeer 2M ibra bai gelebrte SQerE

unferi äiutori barin tum SBeatreifec bienen faitn.

n. BeöfrbUcB Her ©reignteae.
I

«Petersburg (im 9Rä'r|S 9>rit>atmitt&eitung). Tue gaifon ber eoncerte ifl

faß in feinem 3«tjre fo gebrannt gewefen burdj bie Suite ber intcreffanten grfajei»

nunaen, all in biefem. Unter ben Glaoierfoietern wetteiferten t Dalberg, •:• •. n

fett, Camilla «pieuet. ©er erftere (>ar beim großen Dublifum, ber jmeite bei

bem urtfteilenben, bie britte bei bem männtieben ben Sieg baoon getragen. ItjaU
L-eiM tVi«ire in 4 Goncerren nur feine eigenen ©aeöen; Jpenfelt gab fein eigctiel

Concc« (er bat in SJloifau treffticöe GJefaWte gemacht), Wette aber in bem bei

p&itbarmonifc&en fßereinl bal C-Moll-goncert von 93eet(>ooen wunberwürbig.

G am illa tyfeuel ifl JebenfaM eine außerorbentliene SrfdKinung, unb (ieljt unter

ben «Birtuofinnen unbebingt obenan. @ie foieit ade SKeifeer mit gleicher Xreff«

lieftfeit unb waorer ©enialität. «Dal metfte »uffeljn ftat fie unbebingt erregt. —
JDer QSiolinifl Kemmerl, ber fenon fruftcr pfee war, Oat in Solge feiner außer«

orbcntlicöen Sortfebritte, wahren ber 3ibwefentjcit bon Oier, mit iXed.it atigemeinen

Seifen erregt. 6ein eoncert war feljr befuät. Smwifcpen Wirten in biefer Söe*

licpung tjicr fjofje Bonner weit mefjv, atl großel latent. (6*lufi f.)

(Berlin, SRoiart'i „fttgaro" in mehreren Wollen neu befe$t, worunter

bie ber 6ufanna, weicöe ©ite. uöwe gab, bie witbtfgfle, würbe am oerwieocuen

Sreitag ben 12. Jlprit mit größtem »eifatt im Cperntjaufe gegeben, ©tie. Cöwe
war bortveniid) all ©ufanna. — 3n fünftfger ^ßoaje erwarten wir Kbam'l neue

Oper „ber Trauer oon inefton", bie in tyari! fo großen Qrfofg geOabt ßat. —
Vtv gt- trag bei eoncerti für l»ub wig fBerger'l $>cnfmal pat über 400 tOai

ler ergeben; el wirb nun mit ftäcftftcm iur 9tulfüorung gefätitten werben. — ?(u«

ßer einem Concert bei tweiten @arbe/?teginientl »um teilen ber Abgebrannten in

tßielborf, i aten wir in biefer 05ocfce fein goncect gebabt. fX)o(6 ift ©ne. Clara
9tOb*(lo nter eingetroffen, bie ild? in m<hfitt $5od)e öffentlien Ocren laffen wirb.— Erwartet werben ber «Biolinfpieter J&r. $rune, »on bem bie S«ma fo «tußeror»

benttfepel fagt, unb ber Äta»iernneter $r. ©repfcootf, bem ein glei« großerM
»otöergeöt.

SB er (in, gebrueft bei «etfc*.
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im «Sefctete fcer ^Tonftunst

3ef)nter Sa&rflflna*

Jtf 17.
Berlin, fireitag öen 26. 2(prü 1839.

3m ©erlag *on fc. Ztauxwtin, breite Strafe 8.

2Böd)entlic& erfc&efnt eine Stimmer ber3rf#, weirte für brn^rdnumerAtion&tytrci* von
1 4

ls Wtljlr. für Den 3a&raana t>on 52 «Wummern, burdj alte «8uc&* unb SOiufif&anb»
luiuen,, mit geringer •UreiserGööuna aber aurfj burd) Die äöniai. Vreuß. tyofldmter,
ju bejfe&en ift. ©urd» ben «öudji unb S&Ufit&anbel erfplgt bi e ißerfem
Düna monatlid) nur einmal.

L ©ebfrbltcft fett <Br?eugniddr.

Piece lyrique pour le Pfte. composee par R. de Herzberg. Op.

5. Berlin chez G. Cranz. Pr. * Kiblr.

Variations de Concert sur le motif de Bellini: „Ah perebe non

posso odiarti" composees par R. de Herzberg. Op, 7. Berlin

cbez G. Cranz. Pr« 20 Sgr.

2Bir fraftett tiefe Reiben sSerfcben m jungen domponiffen infammenge/

fafjf, obgleich (Te n?e fentlicb oon einander öerfebieben fmb. &a* erfle ift burd)>

au* melobifct) gehalten ; es will etwa* ©ebonerf, ob ber Älaoierfpieler babei

im gldttjenben £icbt erfebeine ober niebt, barauf nimmt tt niebt SXucfitcbf,

felbfl bann niebt, wenn eö ibm niebt eben leiebte aufgaben jurautbet €*
will un* bebiinfen, baf bem Slutor babei £enfelt'$ melobifcbe SSeife be*

epieltf »orgefebwebt/ unb er feine pieee lyriqne frei nacb bem poeme dV
mour (fo, glauben wir, ift ber iirel) be«J genannten autfgejeiebneten Vie-
ler« unb eomponiften gebilbet babe. grei, benn SKeminie'cenjen (tnb niebt

barm» aber bie Gattung, ber Xppu* ift naebgeabmt* ungefdbr wie in Cbo-
pin'< 9tomanjen bie Siel b*fdbett. — £ai$ j weite ©ert gebt eine gan| ent-

gegengefe&te Q5abn; e* will glänjen, t$ bat aueb ein SXecbt baju, benn

tt ift |um öffentlichen Vortrage, tum Concertflücf benimmt Söir muffen

jebodfr aufriebtig befennen, baß wir bem erden ben SÖorjug geben- JDenn im

.weiten feben wir nur bie Stnwenbung ber gewi&n lieben/ »ielfdltig gebraut'
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ten awttel, obne befonbcre eigene 3Mb*t 3a, H mangelt un* eine gewiffe

©litte ober ©rajie in bem Söerbraucb aller tiefer ^ngrebienjien für bat

briUante ®piel. SKan ftebt gar iu febr, baf ber Somponiff etwa« ©cbwere*

macben wollte, unb bie Slnmutb will lief) niebt mit ber @ebwierigfeit ©er*

mdblen. €4 gebört eine ttiebt leiebt m erringende gerrigfeir, aueb a(* @om* !

roni|r, ba;u, um febwierige Älaoierflütfe fo ein juriebren, Daß man ber @ebwie*

rigfeit ©efebmacF abgewinnen Fanin Snbeffen i\l £r. ». i?er;berg erft am
Opas 7. feiner flJublicationen, noeb niebt an Opus 453., wie wir jdngft oon

Giern» faben; er wirb ßeb alfo biefe Serrig feit mit ber Seit gewid um fo

lieberer erwerben, al* er jie auf eine folibere ©runb läge be* ©efebmaefe*

erbaut. TO ebte er ficb bie ÜHübe niebt verbriefen (äffen/ au cb einen eben fo Coli*

ben Unterbau be* ffliffeni unb ber fiebern 2lu*dbung ber @orapojitionfc!£ecfo

nif ju legen. £iefe »erraiit ftc& in ben Arbeiten be* mm; weniger au*

pofttioen Stnjeicben, al* aus negativen, baf ndmlicb eben niebt* ba ift, wa*

ben 33ewei* bafür lieferte. 3rt fruber ju unferer 2inficbt geFommenen

©triefen baben wir aueb poftttoe Söemeife für unfere Meinung gefunben.

£ecb wie getagt, ber Anfang ift bei allen latenten bureb folebe ©pmptorae

bejeiebnet, unb e* foU baber in unfrer SReraerfung niebt fowobl ein £abel,

al* ein SDunfcb liegen, beffen Erfüllung wir mit jebem neuen 2öer! be*
j

reebt talentvollen Butor* nubr unb mebr entgegen feben.

Prager musikalisches Album, abwechselnde Sammlung von Piano -

forte- and Gesangscompositionen, zum Besten der Hilfsbedürfti-

gen in Ofen und Pesth redigirt und herausgegeben von Ludwig

Kitt er von Rittersberg.

£)tefe ebrenwertbe Sammlung ift bureb Beiträge ber au*gejeicbnetffen

jeljt in QÖibmen (ebenben unb oerfebrenben Gomponiflen (wir wiflen niebt

ob ade geborne S36bmen) iufammengebraebt/ unb entbdlt trief, wa*febr ber

SlnerFennung unb bei ©auf ei wertb \% wenn man aueb ganj oon bem gweef

ab ftebt/ |U bem fte t> er auffaltet ift. €* ifi und unmoglieb, bie funfjebn SÄu*

fiFlt liefe, tbeil» für ©efang, tbeil* für tyianoforte, bie fte entbdlt, einjeln

genau bureb tu gebn. £>ocb wollen wir Einige*, ba* und befonber* in* Singe

unb Obr gefallen, ber cor beben. XDce tarnen ber Sei Heuer nben ftnb |u©(r=

bertf Cgon €bert/ ber ba< €utleitung*gebicbf, ba* unter ben funfjebn mit«

jdblt, geliefert. JDann ©. % Somafcbecf, Sari Subwig £ofmann
(bem wir tntereffante «Kbapfobien für* «Ptanoforte banren) €mil %itl,

SB. £. «Seit/ % JDeffauer, Scbanrt SÖittafcbecF, t Äleinrcdtbter,

ftriebr. JDoonifiu* ©eber, 3of>- Sriebr. Äittl, Stöbert gd&rer,
€ugen SDeiecbura/ 211er an b er JDreofcborf , 2ubwig SXitter oon SHit;

teröberg. tiefer ledere, ber Herausgeber, ift ber einzige, ber jraet ©aben

geliefert bat, ein ©efang*(tiief „ber Serlaffene," gebiebtet tun geobor

£8we, unb eine guge für ba* JJianoforte. 3n ber (entern jeigt er ftcb al*
j

ein Componift/ ber feine guten ©tubien gemacht bat/ obwobl wir frei befen«
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nett muffen, baf und bat Xftema etwa« ju trocFen torFommt, um Darauf ein

2nu|iffMtf ju bauen , hat ein wärmet? Sntereff« erregen ttnnte. 5Die ®e-

fang«compofition bageßen befunbet/ wenn au* niebt alle« ba&ei unfrer Sin-

liefet mfaflt/ boeb ein tiefe« QtfW, latfe auffaffungen unb ©cbattirungen be«

©ebanfen«, unb auc& eine wurbige €rjmbung. — IBefonbet« reijte e« um?, bie

Älaoier*33ariotiotten «en bem berühmten Spielet Sriebr. *Dre»fc6ocf |u fe&en.

©ie fmb öon einer mdebtigen tBrißoni unb mtiffen mit ebernett Singern ge*

fpielt, wir mfic&ten fagen/ mitunter gefconnert werben. — 2>a« fugirte

Impromptu «on Stöbert gübr er ift waefer, in fernbaftetn ©til gebaltett/Unb

betreift, baf ber eomponift gleicbfalltf nicht »erfebmäbt bat/ etwa« iu lernen.

— £>od) wir gebn febon über bie ©renje unfret Wüfaato binan«, unb feflen

cifo nur noeb binju, ba& un« unter ben übrigen Beiträgen bie oon £oma*

fieef unb JDeffauer, wa« ben @efang anlangt/ unb bie von Söeber unb

SBeit (ein «Notturno) am meiden ingefagt baben. 2>a« ganje ai&um bat

einen febr oerbienfHltGen €barafter; H föeint ber Vertreter einer debt beut/

feben tüi&tigen ÄUnfffcbule gegen Die mOberue fflitterwaa«, befonbert aber

gegen bie fMUcbe fcUbrung, bie in Söien neuerbing« bureb Jprocb unb Sin»

bere beliebt geworben , fein |tt feilen. @o fei e« benn al« ein ebrenwertbe«

^ationalwerf befrei« wilifommen gebeifen.

Souvenirs d'Ecosse (Erinnerungen an Schottland), huit Fantasie«

pour le Pfte., composes par Guillaume Taubert Op. 30.

L. 1. 2. Berlin bei Schlesinger. Pr. ä 20 Sgr.

3n tiefer «einen anfpreebenben Arbeit giebt nn« frer «Berfaffer einen

Xbeil ber au«beute, welcbe ibm eine oor einigen 3af>ren nacb €nglanb unb

©ebotttanb unternommene Steife gewäbrt bat. €r bat namiieb bort/ ob au«

bem unmittelbaren sjftunbe be« ©olfe«, bureb ab laufeben/ ober bureb ange;

Hellte« Sorfcben urtb auffuc&en/ eine anjabl febr djarafteriftifefeer ©c&otti*

feber SJielobien aufgefunben/ bie er b«er jur 23afü ftfrjerer Älapierfhicfe be»

ttu$t. SDcan burfte glauben/ baf Diele SKelobien biefer art einen eintönigen

<£barafter geben würben. £)ie« aber nic&t ber Sali/ tbeil« weit ber <£om>

ponifl bureb mannigfaltige 33ebanblurtg«art biefe Älippen »ermieben bat,

tbeil« weil bie Sberaata felbff in febatfen Gontrafren |U einanber leb«. SDir

»erwunbern un« nur ober «ine«/ ndmlicb barüber, baf ber £omponijt, ber

felbfl ein fo au«gejeicbneter ßlaoierfpieler hl, tiefen ©agateilen niebt einen

bantbarern anftrieb für M ©ptel gegeben bat. £auptfdcblic& battt er boc&

ben Dilettanten im »uge, unb fut biefen foUte, bduebt un«/ bisweilen ger

fälliger geforgt fein, obne ba& man btibaVb nötbig gebebt hätte, ben SKuftfer

ju pernacbldfttgen. €in wenig iper \ (aber Variier, ntebt ©eutfebe«) feblt

biefen ©ouoenir«/ fonft baUn fie aae«, wo« man in bem fteinen Kaum nur

wflnfeben fann.
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ii. ©eberblirft Her ettiwi****
Petersburg (im Btlril <J)rivatmittpeHung). (6cblBfj.) ein 53*11 rnerf»

tvür^tger QStrtuotf war Jg>etr @ervai$ au* «Brftffef, einer ber größten eeliiflen,

bie wir jcmaifi gefjört.») ei- fuit m «eval mit Cfturtemp* jufammen brti

Coucerte gegeben, bie überaus (n'iudjt waren. QSieurtemp* ifl leiber tafelt

fd> wer erfranft. — 3n bem un* «ort beporflifjenben Concert be* pattfotifaen

«DaroenPerefn* wirb bie ©rann £Hoff< eine ftrie fingen.

pari*. Les Treize (5>ie ifcreiiefjn)/ eine neue öper von ©ctibe unb

Jpalevp, werben nä'äßent aufgeführt werben. SJlan fagt von ©cMdjt nnb 9>ar<

rttur viel ®ute$. !Da$ gefebiept aber flets bor ber üuffüörung. — ©lab. fBcllc«

Pille Our p unb ©de. Glara SSie! fmb jegt fjier, unb werben fl* all ä lavier*

fpielcrinnen probuciren. JDie (entere ifl jum erflenmai in 9)ari$.

Gaffe I. C, Spofjr bat eine Wufforberung erfjalten, ba$ große ffllnfifftlt itt

OTorPfcp iu birigiren, unb bafelbfl fein leßte* Oratorium: ,,©e# grlftfer* (egte

6t Ii übt" unb fein QJaterunfer aufiufüfjren. — ©er bcrüpmte Componift bat,

um ben unterftbieb ber neuern unb altern Sßiolfnfdjulc au cparafterifiren, ein S8io«

linconceri gefärieben, weltfe* „<5onfl unb 3e$t" Geigt, unb.tie beiben Scttpe:

rioben in iOren Sontraflen frtarf gegeneinanberfleflt. (Diel 2)?ufiffiüef börfte Piel»

(riebt für bie gftuOfverßanbigen tini ber ftitereffanteflen ber neuern Seit fein, be*

fonber*, ba bal ©onfl nnb 3e$t audj in ber Oräeflerbepanblung burrtgefuprt ifl.

güberf, ben i i. Siprtf. Sin großet 9Jluf»rfefl wirb na* geflrigem befiniti;

ven 53ef*luffe in biefem Safere al* „@rfle* n orbbeutfrt e* SRufiffefl" in

ber SEüoaje vom 23. bii 29. 3unf, unter äRitwirfung eine* ©efang* nnb Orepefler*

$erfonal$ von 300 bii 350 Perfonen, piefelbfl (tattftnben. «Oer erfle nnb britte

tag fmb ju Soncerten in nnferer fterrfiepen SOiarienfirdje benimmt, nnb wirb iuv

mentlftf $ an t c

i

i „@amfon" iur Wuffüprung fommen; ber weite Xag ifl bage«

gen oorjugSweife btr weitliäen Wiufit gewibmet unb wirb waprfäeintao in nnferer

geräumigen »örfe gefeiert werben. Stutp fmb f&on mehrere aufaeieicpnete SBtrtuo;

fen — unter «intern Der berüömte pofaunifl Ou ei ffer au* fieipüg — juc 83er;

perrlftbuna bei großartigen 5eße£ gewonnen.

Berlin, ms 9Mdj*3ugvöge{ bei SBinterJ fmb eine QRenac mm Xpeii au?«

geiefc&netee SBirtuofen pier eingetroffen. Suerfl Jg>r. Xirfjatfcperf, ein trefft ajer

Xenoriff, ber in ber euruantbe all 9ibofar auftreten wirb, ©obann Jg>r. «Orouet,
beffen 9?ame binreic^t, uns (unb tu tOun, baß ber erfte Siötife feiner Seit tieft gier

Obren laffen wirb. G-nMi* ^>r. SBf forf j, ein rüOmfffbfl gefannter ^ianoforte«

fpiefer aus £Barf<f)au. Sränf. p. Saßmann ifl von ipree tlrfanbireife mrfief,

unb wirb, wie wir boren, all gurvantpe wieber auftreten. — ftbam'4 neuefle

Oper „Der Trauer von $refion" bat in bem Xfjeater ber ßöniglftabt ungemeinen
Beifall fiefj.UT. DafTeloe ifl bem ^önigiieben Xfjeater burd) Pier Potte J&äufer <u>

vorgefommen. ein flarfer QJorfprung! unfern näfjeren «erfebt bariiber, fo wie
über bie BuffüQrung ber 3af>re*ieiten am Bußtage laffen wir jum nä«flen !8iart.

•) Unffr (Forrefpoubfitt, feftfl ffn <tnfyt\tübntttt CTfUifl, bat fjfnrin qetrin bat rompftm*
trflt Urthrit. Ucbrigend ift .vr. «Bettoat« an<b burd) Berlin qcScnimrn, unb braute &m«
pfthfungen von gttid mit, bic tat »efle toc-n ifjm fogten. 6< fdjeint jrbo<6, baß fr fjffr
^inbtrniffe, effentiirf) aufjufctUn, gtfunbw bat, bie anbete d. ». 6beVa(ite gerrerü) nid^t
fanben*

W<W einer Sl^aaMung tt$ £erm m SGBinterfelD üUt Me ©efanflSwrfe

»Ott gafc0, QU Beilage.)

Sö erlin, gebrueft bei ^eii'dj.
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im (gebiete irer Zonkunnt.

3e!)nter 3a&rgang.

Jlf 18.
Berlin, Stetig öen 3. «Tai 1839.

3w ©erlaß ton Z. Crautwein, breite ©träfe 5for. 8.

9EB8djentlid> erfrtefnt eine «Kummer ber Sri*, weldje für ben Vränumeratlonfc^rd* toon
i f

ls Wtöic. für ton 3^(ii\mim von 52 Hummern/ burA alle %ud)t unb gSHufifljanb*
Junten, mfr «erInger VretserljöOung aber aueo burcö bfe ßönffll. «Ureufj. tyoftänüer,
iu begießen ifh ©urcö ben »utfj» unb 9Jlufff&anbe( erfolgt bie SBetfen;
bung monarlfd) nur einmal.

=^^^— —

i. iLlcUrrbiuti iee <ßr?euotu00e*
„Zum treuen Schaf er", leomische Oper in 3 Acten nach dem

Französischen des Scribe und St. Georges, Musik von Adam,
für die deutsche Bühne bearbeitet vom Freiherrn v. Lichten-
stein. Vollständiger Klavierauszug. Mainz bei Schott. Pr. 14

FL 24 Xr.

£)er MlUon »ott 2engjumeau, bie aorUegenbe .Oper, unb jegt bet

Trauer oon ^refton (inb brei glücf liefre aoürfe im ©ebiet ber fcmifc&en Oper,

rcoburcfj ber Gomponift ficJ> eine mit SKecbt jeßt tdglicb allgemeiner werbeube

Mnerfennung in Europa gewonnen bat* ®cb4$en$wertbel latent, feine S5e->

b an t> lungert, (Sorgfalt (in geroiffer #inficbt) ber Bearbeitung, t&eatra*

lifdje StennrniS, glrtcflicbe SEDabl unb Prüfung ber (Stoffe, bie* %m i\l tr>rn

niebt ab ju fr reeben, unb bennoeb ift ba* Oanje, recfjt gewogen, fo wenig! eo
wenig in ber SEöaagfcbale ber Äunff, aber febr oiel in ber be« tynHifttmf.

Söenn alfo unfere beutige Seit ben ©tempel trägt, ba§ ba* «Publifum ber

Äunft bie ©efefce giebt, niebt bie Äunfr bem tyiblifeni: fo bat 2tbam9Cecbt/

bretmal SXecbt, gerabe ba* ju fein/ wa* er ifr. JOiefe grofa Umfebrung ium

©erberben bat SUffini oerfcbulbetj er war ber erfte, ber ba fagte: ,3"f*»
biene bem Raufen/ fr ebne feiner 2uft." £>atf ba&en£aobn, SKojart, söeet<

booen nie getban/ ba$ bat fein JDeutfcber getban; ibneu ift ewig bie

ftunfi ba* e r fte gercefen, ber Erfolg ba* {Weite; wobl uni, baß wir ba* mit

®to(| unb ffleebt bebaupten btirfeu. £>oc& woju bie 3eremiat>e, bie niebtd
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mehr fabert? äl* SKoffini tiefen bublerifcben Äunffbienff, mit einet guUe

ftnnlicber Steile gefcbraücft, begann, war folcbe ^rectbeit un* noch neu. 211=

le* fcbrie entfeijt auf über ben ^reoet) feine ©ünbe erfcbien fo grog, ra§

man bie geniale Äraff, mit ber er fte übte, faf: oerfannte. (ES galt (Sothel

2Öort: „Söenn bie ©cbanbe wirb geboren, sieht man ihr einen ©cbleier über

bie .Obren — wirb fte aber er ff gro$, fo gebt (te auch bei Sage blo§!" £ie*

fer Sag ift ic$t angebrochen. Stoff in i'* Q3abtt würbe in bem üppigen,

gefellig glinjenben unb lüfiernen 5r an Freieft weiter »er folgt. 21 über ging

fte, — mit etwa* mebr Sichtung noch tor ben £rabitionen be* SBürbigen

unb ©roten, aber bafitr auch mit niebt fo reichem Salenf. 5Dte neueren, un*

ter ibnen Sibam, folgen ibm naef). e eilte man bie vor un* (iegenbe Oper

einem QKuftfer jur ^Durchficht geben, ber etwa au* sföojart* ©cbule gebilbet

(ber boeb wabrlicb Slnmutb/ ©rajie, ja £eicht fertig feit niebt oerbannt bat)/

von ber ganzen neuen Seit niebt* wü&te, er würbe bie #dnbe über bem Äopf

mfammenfcblagen unb Beter febreien/ über ba* tolle/ verworrene/ unb boeb

anbrerfeit* wieber fo flache/ triviale/ unb bennoeb (e* wimmelt von ffiiber*

fprücben !) mit Hautgout juweilen gant überlabene ® cm ifefc. 2ßo treffen wir

biet ein einjige* achtel üTcuftlßücf? SÖa* ift bie Ouvertüre? Gin Ballet*

faB, obne Zulage, ohne Sßerfnüpfung, ohne 9Man, — fo alle ©triefe bureb

unb bureb! 3n welcbe (Situation, in welcbe Slrie wdre 2lu*brucf gelegt?

Söelcb eine gemeine bürgerliche Sortierung ! 2(ber welcbe wdre niebt mit fo»

fettem/ bübfcb au*gefucbtera glitterflaat bebangen, flingelte niebt locfenb in*

Ohr be* — ungebilbeten £örer*! Unb bennoeb wie viel Oefcfjicf! 5öie

»iel jtebere/ feine Berechnung, wie viel ©ra|ie in biefer unabldfltgen ©pecu*

lation auf bie @inne! — Slud foleben Sßiberfprücben ift bie ganje beutige

50iuftf tufammengefegt, unb natürlich treten tiefe am febdr fiten in ben ftorv/

Pbden ber ft Iben beroor. So iß biefe Oper! 2Bir haben e* vonStnfang bi*

iu €nbe mit einem talentvollen, bäcbft gefebieften, ja gei fl reichen SRecbani»
fer ju thun, ber aber burebau* außerhalb feiner Arbeit ftebt. 9iicbr* reigt

ihn bin, nicht» begeifert ihn/ al* bie Berechnung auf ben €rfo(g. @o will

e* ba* 3>ubtifum, fo will ich* einrichten; niemall: „®o will ich«, auf biefen

®lauben lebe unb fterbe ich — fo foll e* ba* SUtbtifum hinnehmen ober

oerwerfen!" £>a* ftnb SKococo trafen, mit benen man in «pari* feinen

granf in ben ©aef, feinen ecfenfleber in* Theater locft. Unb ba* ift boeh

am €nbe ba* le$re Biel! — äann man nun eine folebe Äunft wirflieh beur*

tbeilen? Äaum! ©iebt man ihr bie SKicbtnng, ba* ©runbprineip ju, fo ift

fte reich an €rfinbung*fraft, bie (te aufbietet, um jum £wect ju gelangen/

auferorbentlicb gefchieft in ber Slnwenbung aller Wittel, genug »errdtb SDerftanb

unb €onfeauenj überall; erfldrt man ftch aber gegen biefe* ©runbprineip, fo

weift alle Schönheit matt ab, unb e* bleibt nur ein fümmerlicher ©che in

I

be* Schoneu übrig, eine gefebminfte Söange, eine falfche Socfenjier, — fo

ba£ mau faft fagen mochte, je fchöner, je hd^licber! — £>a wir aber nun

ba*, wa* ba ift, nicht dnbern fomien, uub ba* ©eoenbe nach Segel auch
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ba! Vernünftige iß, fo »ollen wir audb niefit ben ^aaftfab beffett, wa! ba

fein foOte ober Fftnnre, an ba* Söorbanbene legen- SÖir baben bie SDcujtftfilcre

j'cfjt ndber befebn, unb fie baben uni eine febr Wicbtige £ebre gegeben. £>er

€rfolg iß aOerbing! etwa! Söefentlicbe! im Äunßwerf, ndmlicf) in fo

fern, al! ber Äilnßler jupor ju berecbneu wei§, welcber 3trt er fein wirb.

28er bie ftnnlicbe Söirfung will, bat wenigßen! ein «Berbienß bann, be«

@rab berfelben porau! beßimraen |u f&nnen. Unb bai Perßebt ber Compo«

niß öcrtreffiidj. €r »errechnet ficb feiten, ©enau betrachtet ift bie €rfin/

bung in ben Sföufifßücfen feiten irgenb nie neu ober pifant; allein bie tbea<

trolifcbe iPerfpectiPe, in ber fie uns gejeigt wirb, iß ßet! bie ricbtigße unb

wirf famße, unb baber tdufcbt uns ber fcblagenbe erfolg über ben 2Dertb ber

Soeben. «Kit wenig tfenntniffen unb @eiße!gaben mag ber, ber ba! gefel*

lige ©rfebief befitjt, fie jur reebren £eit ju benu^en, für ben geißreicbßen

©preeber unb Unterhalter in ber ©efellfcbaft gelten. £>iei Talent beß$t

abam. €r bar eine Wdbe, woblflingenbe Stgur ober SBenbung gefunben.

©ie gebt ibm gewi§ niebt verloren, fonbern er Perboppelt ibre SBirfung

bureb bie 3lrt, wie er fte in! Eicbt fegt, wie er fte mit ben Vorgängen auf

ber SStlbne Perbinbet/ inßrumentirt, wieberbolt u. bergl. Sarin fönnten

unfre jungen beutfeben d'omponißen/ beren manebe ibm an £a(ent weit üben

legen fein bürften, anfererbentlieb Piel eon ibm lernen. £>a! ©leiebnip von

ber ©efelligfeit palt b«er wieberum. SDlan fdbre einen beutfeben ©tubenten,

einen tybilologeu ober Sbeologen jumal, in einen Salon ber feinen ©efetü

fcfcafr ; er bat jebnmal mehr gelernt, als fiiraratlicbe anwefenbe junge ®tu$er,

wirb aber boeb lebnmal bümmer erfebetnen. ®o ftnb mir unfere beutfeben

Operncomponifien oft porgefommen; man örtebte ibnen immer jurufen/ tre*

tet €ucb beeb niebt fortbauernb felbß in ben SB3eg! mt Sbaft'l ©tu*

bium be! Sbeater!, mit feiner faubern Seifigen Abwägung (benn obne Steig

gewinnt ftcb aueb biefe €igenfcbaft niebt) würbet ibr {ebnmal fo piel leiden/

ali er! — £)ocb icb febe wobl, biefe SXecenfion wirb nie eine, wenn ieb He

aud) noeb jebn Bogen langer raaebte; icb bin einmal in ben £on ber au*ge*

meinen Slbbanblung geratben, unb finbe niebt wieber beraub, e! iß baber

wobl am bellen, icb faltete, ba obnebtn bie SQelt binldnglicb wei§, fowobl

wa! fie Pon ber por liegen ben (Speciei, al! pou ber ganzen ©attung ber

Sdlufif, ber 21 ba tu*! treuer ©cbäfer fo treu ergeben iß, ju balten bat

Trio und Fuge für die Orgel. Componirt von F. J, Müller. Op. 86.

Erfurt bei Wilb. Körner. Pr. 71 Sgr.

fciefe! ©tüc! iß auf bem SlaPier «iebt au!|Ufäbren, bie 2age ber ein*

leinen Stimmen iß ber 2Ut, baß man bei SJebali notbwenbig baju btbaif.

£>a<$ Stria entbdlt faß fo Piel Gontrapunft alo bie 8«ae, beren SBorfpiel ei

iß. 5Diefe feibft iß fein eben tief angelegte! raeebanifebei Sunßßttcf , fonbern

ba! lange, bewegte Xbema wirb nacb ben erden Beantwortungen gattj frei be«

banbelt. »in fte iß, eben fowobl wie ba! Zuo, ein lebenbige!, ja feurige!



^ufifW, Ui un* oiel lieber iff, al* eine bloge SormenjufararaenMung.

fißir baben e* mit greubeu burcbgelefen unt> bebauen, ba$ e* niebt aueb für

ba* Älaoier auömftil;ren iff, na« jeboeb nur mit brei #dnben moglicb träte,

felbfr einem 2b«lberg/ ftenfelt/ unb nie bie #ejcenmeitfer unterer Seil

beiden. Sßielleicbt beliebt e$ bem SDerfafler, bureb eine umgearbeitete 2lu$=

gäbe feinem gelungenen Söerf / fo binge Hellt, eine »eitere SBerbreitungabaftfJ

)u geben-

it. SrterMfcK öer ©rcißtttea^

OTeapef. 35ie gefeierteße «Sängerin unferer ©affon iß fe$t «Dlte. $ivii.

ffltan fjait ftt für bie befte Wacbfolgerin tcV gjialibran. (Tit«. $irü mügte

fteb ftftr geändert baben, ober bie« giedt an« einen ©laagftab für ben jetzigen ©e*

fang>uft«nb 3talieui an bie £anb, der uni denfelbcn n«*t fo übermäßig l;ocb fleU

(en (äffen wirb.)

tyari*. Sic fralieniftbe Ober ift nunmebr gefebloffen, unb bat 0<b naeö Com
bon fibergefiebelt. 3n bet franjöfifeben Oper ift niebri Wtuei. «uber'i „Seenfee"

ift eine fötvacbe tyroducrion, bie fieb niebt fange auf der SJübne bafteu wirb.

Berlin. £>ai goncert am 95ugtage, in weld>em wie J&avbu'i 3abreijei<

ten borten, ift fear glänjend auigefalien. 3mar batten unfre beiden berübmteften

Sängerinnen, bie Tarnen 80 we unb Sa 8 mann niebt Xtjcii genommen , inbeiTen

war bie Scfegung bureb bie Samen ©rünbaum, @cbulj, $uffaef, unb bie

Jörnen $aber, 3 i'cü t c fet> c, © öttieber, Sifcber boeb in ben -Cjauptfaeben völlig

genügend, ©er andrang bei «publifumi war febr grog. — «Die gante vorige

2Boebe nabm „ber SJrauee von ^verton" bai Mepertoir bei &onigiftädter XUattti

ein; er würbe 7 $Ral in 10 tagen gegeben, ttm «Sonntag aueb jum erftenmafe

im £Öniglieben Xöearer. (Sc bat auf biefem (entern weniger angefproeben, obgleicb

er tbeifweffe bafelbft beffer gegeben würbe, tbeilwetfe aber aueb drangen vorjüajieber. ©ai
©ante wirb ftcb bie 3Baage Raiten , allein bie äper pagt viel mebe in ben Dtab*

men bei Äönigiftädrifcben Xb«ateri. ©ai ©ediebt ift febmaeb; ei fön rite viel fo«

mifeber fein. ©ieSDluftf bat ganj ben (JOarafter aller neueren franjöfifeben Opern,

©ie ift elegant, aber feelenloi; pffant, aber obne Innere Äraft; fauber, aber boef»

eigentlich obne «Studium; genug fte fer>t atte äugerlieben, alle @e&ein«€igenfcbaften,

bie ein «unftwerf baben fann, ini beUfte SHbt, allein ei fetjlt ibr febr an innernt

Ocljait. Einige €tücfe mug man jetoeb gelungen nennen, unb an fo mifeber
SBirfung ift vai Sinalc bei erften «ift* für uni bai gefungenfte etiirf. <£i bat

wirflief) einige bumoriftifebe Söge. — $)ai Concert ber <ftiig Clara 97oveflo
ift feer gewefen. <£i maebte uni ieboeb mit einer talentvollen jungen «Sängerin,

SMic UugufteSowe betannt, bie wenigfteni bie befte ©abe. eine feböne ©rimme in bett

Littel/ unb tiefen Sagen befi$t. — 3m Opernbaufe trat J>r. s r o u e t, ber berübmte
Siötiil, auf. <£r ift ber größte !5irtuoi mebr nur auf feinem 3aftrument, fonbern

näcbft ^yaganini aueb wob! äberbauot. Wditt glcicbt ber vollendeten (Jlegani fei«

nei ©pieli, bai mit ber unermeßliebften gertigfeit boeb ßeti ven feinften ©efdjmacf
verbindet, unb fo vief Seele in bie Slöte bauebt, ali iitftt befebränfte 3nftrument

iu faffen Vermag. — £>er Zenorift üv. Xicbatfcberf bat auf)erordent(i<be Erfolge

auf ber äiwfglicben ^übne niebt nur gebabt, fonbern aueb verdient. €cbon in

*elfini ,
i „OTorma" ali Werner (ber Warne füllt uni niebt bei) mit grogem

feeffaa aufgenommen, bat er ali 9(bo!ar in ber <Su rpan tb e, worin aueb $räuf.

von Sagmann naeb ibrer Urlauvireife jnm erftenmale wieber *ufttAt, wabrbaft
fjiugerifren.

Ißerlin, gebrueft bei «Petfeb.
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im <Set»tete fcer Zonkunnt

Sehntet 3«&r9<»ng.^ 19.

Berlin, Srett«g öen 10. XTfcu 1839.

3m ©erlag oon Z. fcraurwein, breite ©trafle *ftr. 8.

SDBörfjentticft ert'cfieint efne9tummer ber3ri#, roelcöe für ben Vränumeratfon«styreil bon
i«| g JKtljlr. für t>en ^apraana von 5Ü Hummern, bnrd) alle T-uri) = unb anuftfljanb*

lunaen, mit aerinaer Vreiöcrljöljuna aber aud> bureb bie Jtdnfel. Vreuß. ^oftumter,
ju bejie&en ifh JDurdj ben <8urf>* unb 8R u f 1 f ftanb e( erfolgt ble SBerfen*
buna monatlich nur einmal.

I. mbrrblütv bre (pr?ntontösr.

Vaterlandslied von Klopstock und Gluck.

5Dad berübmre 2ieb Älopjtocf'i: „3* bin ein beutfdje« Mbcben"
oon ©lud componirt, ift tcr heutigen 3"* al« Beilage binjugefiigt. £>et

£efer wirb fte getvig mit JOanf unb 3ntereffe entgegennehmen. JDenn ift

aueb unfre beutige SGBeifc/ ein £ieb auftufaffen, ton biefer biet gan| verfemte»

ben/ urtfc i ft aueb ba« ältere beutfebe £ieb immer ein ganj anbere« gewefen, al«

wa« un« ©lud bier Darbietet: fo regt boeb feine eigentbumlic&e SSebanb*

lung auf eine ganj befonbere SEBeife an. €r ift unb bleibt felbfr in ber ro-

raantifeben Äunff bet SKuftt, ber Slntife auf« engffe oerwanbt, unb bie

Wlufrt wirb ibm, fo weit fte e« oermag, immer plaffifcb. @o wirft bie«

£ieb, wenigen« auf un«; aU fange e« eine griecbifc&e 3ungfrau bei

einer Opferfeierlicbfeit. ©rieebifa) ober beutfefc — etwa« ©cböne« baben

wir immer.

Grandes Etudes artistiques compos& par Henry Bertini*/ Op. 122.

V Hefte. Mainz bei Schott. Pr. (jedes Hefts) 2 Fl. 42 Xr.

£er gomponiff/ belfert wir febon öfter« mit Qlcbtung oor feinem au«/

gegebneren Talent unb SBiffen im tyianofortefpiel, wenn man jtcb biefe«

2tu«brucf« bebieneu barf, in biefen SBldttern €rwd&nung getban, liefert bier

ein in ber £bat buret) oielerlei €igenfcbaften ebrenwertbe« Söerf. €in*

mal bebingt febon ber Umfang beffelben eine gewiffe Störung/ ba e« eu
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nett au«bauernben Steif erforbert, nur fo ölet ju liefern, Stnbrerfeit« ober

gebt aueb au« bemfelben eine ernfre fctiebtigfeit in ber Compoßtion, unb

noeb raebr in ber Xecbnif bei Älaoierfpiel« beroor. €« ergreift un«

freilich aueb eine 2lrt ©ebreefen »or folcben erMeinungen , bie, wenn

niebt au«fcblie&licb, boeb bei »eitern in ber £auptfacbe nur batu beßimrat

Unb, bie iramenfen ©cbwierigfeiten, welcbe ba« neuere «pianofortefpiel fuebt,

tbeil« ju mehren, tbeil« ju ebnen. SÖobl aber ntebr ba« erllere, at« ba« lefc

tere. $rn. Giern»'« Hebungen baben ben umgefebrten SJwecf, ße feilen

wirf lief) ben Spieler in ben ©tanb feiert, tat? ju leiden, wa« beut ju $age

gefcb rieben wirb; bie oortiegenben 39ertini*fcben bagegen ftnb ßcb felbß

gweef, b. b- fte probuciren etwa* febr ©cbwere«, bannt man grabe bie«

leiße, niebt baß e« mr (Stufe für bie oOgememe 2lu«bilbung biene. (Einigem

maßen muß barunter bie freie Giempeßtion immer leiben. £enn n?ir feben,

wie in jebem ©trief ber Componiß nur barauf bebaebt iß, etwa« fteue«/

©cbwere« ju erßnben, unb wie ein fcb&ner @et>anfe/ wdre er leiebt au«ju*

ftfbren, ibn f6rmlicb erfebreeft baben würbe. <Da« SBefen ber €tube bringt

bie« mit heb/ unb e« fei baber ferne »on un«/ ibm bie« irgenb jum «Borwurf

ju macben, ba§ jeboeb biefe« €tubenwefen fo ungemein tfberbanb nimmt ba«

iß wobt ein Unwefen ju nennen. 3nbe(fen erbdlt lieb unfer Giomponiß bie

9t rf) tun 9 ber SDiußfer babureb/ bah fo »iele biefer Stuben wir burebgefebn,

(alte, gefiel) n wir aufriebt ig, baben wir niebt genau angefebn, benn in fol*

cbem Salle genügen wobt groben/ unb ba« ex nngne leonem tritt ein)

biefetben boeb immer einen interejfanten mußfalifebeu ebarafter barbieten/

unb mit ber Uebung ber Singer eine Sreube be« öbr« ju fein jicb beßreben,

©er Gomponiß febeint ßcb fetten bera fanften, fcbmeicblerifcben/ ober bureb

ßtebtiebfeit anfpreebenben Cbarafter binjugeben, fonbern liebt ba« «nergifebe,

Ärdftige, @ldn|enbe, JDtißre. (Einige ber Hebungen in bte fem etil ftnb uon

»ortrefflieber Söirfung. £>ie ©tbwierighit 2111er ift inbeffen fo groß, wie fte

nur in irgenb einem neuen Söerf ber Sfrt oorgefunben wirb, unb fo wirb

benn bie 3ugdngliebf*eit baju niebt gan| leiebt fein. SBefonber« liebt es ber

(Eomponid ftcb in bie frembeßen Tonarten ju »erlieren, unb un« bureb gan je

©itter von äreugen unb Seen, tbeil« in ber allgemeinen/ tbeil« in ber

einjeln eintretenden Sßorjeicbnung ju erfebretfen. £>ocb ba« 3Qe« iß man an

neueren SIrbeiten biefer ©aftung fo gewobnt, ba§ e« Faura auffallen fann. 3eben<

fall« geboren bie €tüben unfer« Stutor« |U ben au«gejeicbnetern, wetebe bie

neuere £iteratur be« Älaüierfpiel« un« bargebraebt bat, unb fo mögen ße

benn ber 3M ber 2lu«erwdblten, bie auf biefera Selbe ju fdmpfen »ermbgen,

mr ndbern 21 n Hebt unb bebarrlicbem ©tubium empfobten fein. SBünfcben«*

wertb wdre e« un«, wenn einer unfrer jungen/ ßrebenben Älaoierfpielet

ßcb einmal batan maebte, einige berfetben offen 1 1 tcb »orm tragen/ weil ßcb

nur barau« ber wabre €inbruct biefer 3trt von <£ompoßtionen erzeugt, bie

ber SOerwirflicbung mebr beburfeu, a(« bie üerwicfeltßen Partituren £aobn'«,
Sttojart'« unb fogar ©eetbotJen'«. £)enn biefe ßnb bem Obr leiebter
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out bem ßefett oufjufaffen/ aU bem 2luge bie fcbwirrenben, blitjfcbneüen 9io/

tenmaffen unb Figuren, bie eine neuere €tube darbietet/ nenn fte bat 9 e b ö

?

rige €PJaa§ ber ©cbroierigfeiten haben foU/ ebne weldjet fte nun einmal niebt

mebr für ebenbürtig anerkannt wirb.

|

Yocalises faciles, amüsantes et progressives reroplac£es par des airs

et romances deD onizetti, Bellini, Rossini, Carulli, Yaccai

etc. etc. etc. Cboistes et recomraandees par G. Carulli. Ber-

lio chez Schlesinger. Lief. I. Pr. 1 Rthlr.

2)er SKeb. ber 3rit wnfte anfangt niefct reebt, roat er out obigem fcitel

;

maebeit foüte/ ba er glaubte/ er werbe et mit ©ingübungen |tt thun haben,

! unb inwenbig boeb lauter Anetten, SHoraanjen, u. f ro- »orfanb. £ie Sacfce

! iß eine fit ine ©piegelfec&terei. JDie Yocalises (ober ©olfeggien), weldje

bureb gebaebte 9tora an je n u. f. rc. erfefjt »erben/ ftnb eine Jiction. iff

eine ©ammlung foleber üttu ftfHüde , bie wir öor unt haben, unb bamit bie f

Käufer bureb ben ©lau ben, aueb ertrag babei für ben ftugen unb bie Söif/

fenfebaft )u tbun, mebr 2uft bam befomraen, beift et, fte feien ©teUoertreter

ber Uebungen. 3nbe§ ijt boeb bie ©acte niebt gani obne bem/ benn et gebt

eine furje, überficbtlicb gefaxte Anleitung mm ©ingen (beutfeber unb fron*

iflftfc&er %txt f nie aueb fpdter bei ben ©efangtflücfen) ooron, aui ber inbef*

fen ber ©cbüler obne einen guten ß ehrer eben fo roenig lernen wirb, wie out

ben Dielen tiefen ©ingfcbulen/ bie man befi&f. SWrgenb ift bie vira vox
docendt nStbiger, olt bier. £cd) bot fübrt unt auf 8tbwege. 23 ir haben

et bier nur mit bem SKuftfjiüd |u thun. €t begebt olfo in niebtt anberm/

oft in einer ©ammlung moberner/ gan{ bübfeber ©efangffüde, bie in fo fern

oQerbitigt für Uebungen gelten tonnen, alt fte natürlich für bie (Stimme ge#

feb rieben ftnb/ unb uicbtt autgejeiebnet ©cbweret (wenigflent in bem »orlie*

genben £eft) oerlangen. 9K8ge man nun out 2ufl ober out ©tubientrieb

tiefet £efc laufen, man wirb ücb für betbe 3wt*e niebt unbelobntfeben, unb

bat auch biefe ©ammlung mit bem ©olfeggireu (gewifi mrffreube vieler ©diu

ger) fo gut olt niebtt ;ti thun, fo bleibt ©ingen immer auch ein Heben

bet ©4ngert, unb biet fann an iebem jwecfmd&igen ©efangflüd gefebebn.
j

£>ie Öutwabl Uh wie febon bie tarnen auf bem Site! bejeigen, gattj im

©inne bet mobernen ©efebmaeft, in biefem ober reebt gut getroffen.

Solfeggien componirt für das Conservatorium (für die Mezzo- So-

pranstimme) von Cherub ini. Liv. II. Berlin bei Schlesinger.

Pr. 1 Rthlr.

®ir baben febon bei einer frübern ©elegenbeit bon biefen ZUtutMt
feben ©olfeggien gefproeben. JDiefelben ftnb für bat «Parifer Sonferootorinm

componirt, unb wenn unt auch bot oor liege nbe i?eft nur ber olei eben für bie

I
SDteijo/©opranßimine bringt/ fo erfebn wir boeb out bem £itel, bag ber be;

| rühmte Steider dbnlicte aueb für alle übrigen ©timmgottungen, toben
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©opran, 8ilt, Xenor unb SBo§ getrieben bat. €in fo gttinblicöer Äenner

unb auigebilbeter sföeiffer wieGberubini wirb niemals etwa* fcbreiben, wai

nicbt bie gorberungen ber Saecfraaligfeit unb «Hic&tigfeit öodforamen erfüllte.

8Wein ju guten ©olfeggien geb&rt nocb etwa* mebrj ei i(i nicbt bloi nfttbig/

ba§ ficb eine gigur obne £inbernifFe fingen laffe, fonbern fie mufi aud) eben

burcb ben ®efang fcböner erfcbeinen/ alt? burcf) jebe 3nf!rumentalauifüb/

rung. Sann erft bat fte ben eigentlichen Gbarafter, ber ibr gebübrt/ bann

!
er il iß fte banfbar, unb baburd) tvabrbaft förbemb für ben ©efang. £)iei

;
aber oetmiffen wir bei ben oorliegenben ©elfeggten. Sie baben eine gewiffe

trotfene Kidbtigfeit, unb reiten baber nicbt jum (Bingen, jum ©tubium

beffen, wai »orgefcbrteben ift. Spalt man ficb in gewiffen @renjen# fo fann

l

man für jebei Snjtruraent ausführbar fdj reiben, unb ei wirb ficb gleich fein/

ob i 95. ein Sortepiano, eine Oeige, eine glfite folcbe Gompofitionen aui/

fübrr. 3n berm finben wir <£berubini'i ©olfeggien; fte ftnb brauc&bar,

weil fte — fo parabo* ei Hingen mag — eben nicbt unbrauc&bar ftnb.

wai ihnen fehlt, batte SRigbini |. SB. fcbon in einem weit bobern SDtaage,

noch mebr aber, unb befonberi in Erwägung ber gortfcbtitte unb gorberungen

bei neueren ©efangei/ Söorbogni. 9tuf biefen werben wir baber immer

wieber oerweifen, wenn man uni oon ©olfeggien fpric&t €iifc fogar leic&f/

feine Uebungen mit wenigen Slenberungen auch für bie ÜKeijofopranffimme

ju benugen/ obrrehl fte für ben Pollen ©cpran gefcbrieben finb. 2öir glau*

ben baber nicbt, bafj, fo berühmt ber 9?ame bei Slutori ift/ bie twliegenben

©olfeggien fonberlicben erfolg im SJublifum finben werben-

ii. tsrterttifcft mtianiMt.
$ et er Iburg, unter ben QTonccrtcti Wefet ©atfon, weldje nodj ju erwähnen

wären, ifl t>a§ Del £rn. £einric& «Homberg tu nennen, bal am 9tcn Stpril

Sttittagl feinet umnrgeßUdjen tßaterl Wnbreal Homberg Gompofition ber

®lcät Von ©cullter jur fcuffüljrung braute, naeßbem Im erden Jßeile bal

j

Vublifum bureö eine SinjcUjl gewählter 3n|lrumentalfiücfe erfreut worben» ©ie

i

Herren Prettin g, 35 er fing unb SÜJab. SEat»! fangen bie ©olepeu-tijien.

93 erlin. £>ie mufifalifc&cn (Jrcfgnifie, bie toir für ben 25 inte r erwartet f)ätt

\

ten, fd) einen fico für bal 5rü&Ja6r iufammenbrängen ;u wollen. Tic ©ebrüber

SRftlflC werben ^ier erwartet, unb woften brei öuartettfoireen int @aate bei

jg)otc( be ftuffle geben. Jg>r. Xic6atfc6eei fe$t feine ©aftbarfreHungen auf ber

Äönigticfcen QJüfjne mit einem (Srfotg fort, wie er wenigen! Oou einem mä'nnii;

i

dien ©aft feit unbenfiitfon Seiten nicbt errungen worben ifj. Cfr wicberßolte bie

S>arfleaung bei Sibolar in ber SurnantOe mit gleichem SBeifatt wie bal erftc;

mal, unb trat all ©eovg fBrown in ber weißen £>ame auf. J^r. JP>ai| Inger,
ber tUnfaltt gier angetemmen Ol, wirb einen febweren ©tanb Oal-cn, fall! er fico

bfFentlicö boren laffen wollte. — 0« ber Garnifonfirc&e wirb am 8ten SOIai ein

€oncert für bie Älein-Äinberbewaöranßalten ftattftnben, in welcöem meOrere €ae6en
a capella bon alten Italienern unb neuern 3Reiftem, unb einige ©äße für 100
Irompeten aufgeführt werben foften. — £r. 3ullul ©eOneiber wirb am 15ten

2T»at S^iebrico ©coneiber'l Sibfalon aufführen.

«erlin, gebrueft bei Vetftf).

Digitized by Google





fDSLIED.

Von Klopstork und Gluck,

I*. }}\ f-r fl J |

rh bin ein deut-srhes

rh bin ein deut.srhes

rh kin_ ein deut.srhes

rh hin ein deut.grhes

a bist kein drut _srher

a hist kein deut -scher

*h hin ._ein deut.srhes

o_ schlügtmir» einst heim

Mäd _

Mkd.
Mad_
Mad_
Jüng-

Jung-

Mäd_

Na-

i

und sanftmein Blirkjrh haVein

.es Aug1 ' auf den, es hasstmein

ein an _ der LandznmVa_ter _ .

ge blicktauch flpetthtif ktSpottauf

er_arh.tet dirh.der's Va_ter_

les, stoLzes Herz schlügtlautem,

ler stolz wie iihaufs Va_ter_

Digitized by Google



Fine.

* Berlin be

ter,

>ei

I6e

if»

Jen

in*

4t
auf

feie

nft

feie

:pt.

»it

dt
ae=

c6t

Digitized by Google



(

1

l

I

n

q

t|

55

2

Digitized by Google



im leitete trer ftonfcunöt.
Juöaftcut iL. Xellfhtb.

M 20.
Äerltn, Freitag öett 17. XHat 1839.

3m SBerlag »on Z. ICraun» ein, breite ©trage 8.

. - i

3Btocnrf(A tvfötint eine Kummer ber 3rf «, roeltoe ffir ben tytänumttationWvtit toon

1*1« SKtfilr. für ben 3al)raang oon 52 Hummern, burdj aüe «fcudjs unb gjiufiffjanb*

lun*en, mit aeringer VrtiMöfjung aber ourfi burrt bie Sonial. tyreuß. $ottämter,

au bejfeljen ifh <Durd> ben ttudj* unb S3lu fifoanbel erfolgt bie SBerfe»*
buna monatlich nur einmal.

i. ©eöerWtcfc Her (BWMni****
Te Deum laudamus, componirt von J. F. Wolf f. Breslau bei

C. Weinhold,

€in SÖerf, befTen £urd3ftc&t tut* wabre Sreube gemalt bat £)afietöe

enrwicfelt jwar eben feine neuen «Momente in ter €rftnbung/ allein e* gtebt

3eugni§ von grünblicben ©tubien, unb »on einen für bie fircblicbe Sföuftf

gebilbeten @inn, ber fieb befonber* in bera fefaebaltenen ©til be« ©amen

befunbet. ©ir gelleben, bo§ bie flnfangaftetle uu* gegen ba« SÖerf ein*

nahm. £>a* fcbema: „Te Deum laudamus" iß uns nicfjt frifcb/ niebt

triftig tbptbmifcb genug, ©leieb bie erffe QSinbung ber beiben 9*oten nuf

bie e«lbe Te I4bmt bie Söirfung; unb au* ber übrige Sbeil be* 2bema*

ieiebnet fieb niebt cbarafteriftifcb genug. JDocb im Verfolg »erfobnt untf bie

gute SBebanblung M ©tüef*, bie SReinbeit be« @a$e*/ ber feffgebaltene <£rnft

mit manebem einzelnen, ba« niebt unfern SBeifaa bat £>abin gebärt bie

«Bebanblung ber SBorte, ober oielraebr bie Unterlegung berfelben überbaupt.

@ie bat niebt feiten etwa« ©eiwungeneoV unb abgleieö ber Componiß mit

feinen ©timmen eben bie natärlicben ©renien niebt überfebreitet, fo mutUt er

ibnen boeb bur* bie «öortunrerlegung manebe* Unbeaueme ?u, wofür man

noeb eber einige b&bere ftoten ausübten Knute. - JDer weite SttfcfcmU

ein 91nbantino in A.Moll, 1 Saft, tritt in einen guten ©egenfafc jum 3Kae=

ffofo be* erften 6a«eJ, ba* übrigen«, b4u*t un«, wenn baffelbe jteb niebt

etwa* bebnen foll, niebt tu langfam genommen werben barf. £>ie m*nt'
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lung in tiefem weiten Sl&fcfin itt erinnert ein wenig on bad Rex tremendae

majestatis im Requiem , jeboch nur in ben 2(nfaug3(teüeu; nachher bleibt

fie ganj felbfflidnbig. 2öa$ un* in bem SQerf fehlt, ift eine gewiffe beilige

grimmig! ei& bie in tat ©emütb eingebrungen ijtj e* ifl mehr lirenger Fircblü

(6er (ürnft barin. JOie* m&cbte im Sehen ober in ber ®acbe ju oertbeibigen

fein, in ber Äunft aber ifl jene weichere Sdrbung notbwenbig. ©o febit ei

benn an jenen fanften, milben Söenbungen, wir machten fte bie ber göttlichen

Siebe nennen, woburcfr jicb |. 95- S3embarb Älein'* ffierfe fo auajeicb*

nen. 2Ü* SSelag führen wir nur eine ©teile an, bie Sebanblung berSÖorte:

,.Tu ad liberandum suscepturns hominem non horruisti virginis ute-

rum." £er £omponi# gebt mit einem Ouintenfprung unb <£re*cenbo auf

batf ©ort vir (jinis beraua, fo ba§ bie ©teile etwas £erbed gewinnt, ftatt

bie JDerautb auSjubrüden, bie barin enthalten iß, ja gewiffermagen bie

Weibliche Serfcbdmtbeit. Söernbarb Älein bat Stellen ähnlicher

2trt, bie tili Ueberreft altfatbolifcber flJoefte öieüeicbt ein wenig über

ba* bin ausreifen, wa« wir jeBt geflatten würben, mit auflnebraenber gart*

beit bebanbelt. Ueberbaupt ift in biefer fcejiebung Klein, fo bocbgeacbtet

fein ttame bajuflebeu beginnt, noch lange nicht genug anerfannf. ©ie ©elbfc

ddnbigfeit feine* ÄircbenjKla, bie er ficb au« innerer €igentbümlicbfeit ge*

fcbaffen, ift nocb nicht genug Durchgefühlt/ obwohl mancbe teuere ibn nach*

geahmt haben, obne ei »ietleicbt recht SDort Üben ju wollen. — Söir Finnen

nicht in fernere detail s übet ba* oorliegenbe Sßerf eingeben/ machen aber

fcölieglicft nocb einmal auf baffelbe al* auf ein febr beacbtungömertbes auf/

merffam, unb empfehlen ei namentlich ben @e fanget ereinen für Äircöenqe/

fang alö ein nicht tu fcbwere* nocb ju langet fehr wirffaraeä ©tücf — &aä
Orchefier fann auch Durch bie Orgel erfefct unb cerftarFt werben; über ben

oerfcbiebenen ©ebrauch biefer Orgelbegleitung (inb in einem Vorwort febr

einleuchtende Anmerkungen gemacht, bie befonber* bie Dtegifirirung betreffen.

Compositionen zu Korncmann's Soldatenliedern, von den Musik-

directoren A. E. Grell und A. Neithardt. Berlin 1838.

Decker'sche Hofbucbdruckerei.

Sin fleineö £eftcben oon Siebern/ bie (ich burcb bie ©efcbicflicbf'eir, mit

ber fte für bie damit beabftcbfigten gwecfe eingerichtet finb/ febr empfehlen,

riefe Iben formen naturlich nicht abfolut beurt heilt werben. (Sie finb be;

(tiramt, um oon ben bei unfern Regimentern gebitbeten ©dngercbören gefun*

gen tu werben, unb mu§ten baber, fowobl waö bie ©ebicbte, alt wat bie

@ompofition anlangt, für bie Mungtfraft unb autfübrungtfdbigfeit berje*

nigen, benen He üorjugtweife mr mujtfalifcben Hebung bienen foüen, einge-

richtet werben. Söa$ bie errtere, nämlich bie Safiungtfraft anlangt/ fo mag

biefe wohl burchfehn itt lieh auf einer niebrigeren ©tufe angenommen wer/

ben raüffen, alt für bat gjublifura burebfehnittlicb; aUein bie gutfäfc*
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rungsfd&igfcit ffcOt fi<&, baten baben wir burcb bas öftren ber SWUitairfdn*

gec ßfter Söeroet fe gehabt, faß burtfau* auf eine £inie mit bera, naß man
von »ierffimmigem SOMnnergefang überhaupt erwarten barf. 3n ber 2bat

iß eä böcbtf erfreulich, }U feben, wie Weit biefe 6ätiaercb6re oorgefcbr irren

ftnb, nie @r?ßem unb ftrenge örbnung be* Unterrichte fo öiel ]tt leiden »er*

mögen, wo nur fo wenig mujifalifc&e «öor&ilbung öorautfgefe&t werben barf.

JDaber werben biefe ©efdnge aucb anbern SÄdnneroereinen »on (Seiten ber

mm ganj woljl aufleben. £>ie ©ebicbte ftnb inbeffen burebaue* für bie be/

trimmte Wicht eingerichtet. «Bornemann, ein beliebter «üolfö&icbrer, be#

fonbereJ bureb feine platt beutfefien ©ebic&te/ hat auch bier ben militairifchen

«Bolf-Hon, wenn wir und fo au*brücfen bürfen, glücHicb getroffen, JWegeru

feber €ifer unb $atrioti$mu* im ©olbatengewanbe/ bilben ben Onbalt ber

® efdnge. SDie weit man feine Sfafidjten ju ben ©etrac&tungSweifen in tiefem

Greife umfiimmen mujj, bat wirb ber umfiebtige £efer fchon im SBorau*

wiffen. SDiöge benn bie (Sammlung, bie ein fo ebren&ofle* Reiche« oon ber

Slrt unb ©eife giebt wie ber ©olbatenftanb in $reu§en betrachtet wirb/ mit

ffioblwoUen aufgenommen werben. — ffiie ba&en jtcb/ biefe ©eblufiberaer/

fang geftatte man mit, bie Reiten gednbert! 2öir feiern je$t balb bat buiv

bertjdbrige 3ubildura ber Sbronbeffeigung Sriebric&e* bet ©rofen; man benfe

lieh ben ©olbaten oon bamalt, unb ben oon je&t! Unb ba fich bat fjb

ben mt fo ungleich rafeber entwiefett/ fo muH binnen abermals 100 fahren

ber2lbftanb jmifeben #eut unb£ann noch großer fein, fo baß wir oiellei cht

febon nach Dreißig gabren (einem SDJenfcben alter) eine eben fo grojie ©tufe

»orwdrtt gerütft finb, ati bie oon 1739 bit 1839.

0

Souvenirs d'Rcosse, (Erinnerungen an Schottland) hu! t Fantaisies pour

le Pfte. composees par Guillaume Taubert. Op. 20. Liv. II.

Berlin chez Schlesinger. Pr. § Rthlr

£urcb Sufatt ifl und biefet {Weite #eft ber angenehmen (Sammlung

«einer Scufifffücfe erfr nacb ber SBeurtbeilung bet erffen in bie £anb gefom*

men. ffiir woUen baber nur mit iwei ©orten auf biefe oerweifen , inbem

bat »orliegenbe £eft und nur iu gleicben 95emerfungen beranlaffen würbe,

diejenigen, welche noch gern nicht ju febroere, aber boeb auch nicht leichte,

woblfüngenbe ©acben fiirt Sortepiano fpielen, werben (icb auch mit tiefem

iweiten £eft fe&r gern berannt macben.

u. BeftertttfeB Her meiqni**t.
£o»ent)agen. ©eit bem 3a&r 1836 ifl Gier ein herein sufammengerreten,

ber unter bem litel „Qänfftter SOiuftfberein" ficM jur tlufgabe gentaät &at, tu
beeren Daterlänbifrten eompofitionen, »elc&e Wegen ber geringen ?inja&l bon Xoetl*

neijmern im ^ublitum, bie ein £anb wie ©önemarf größeren, ernflen SSerfen bie--
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ten fann (biefe Sinaabl iß jetod) nicbt gering naeb Verpältniß ber Qjinwoljnrr),

|
nur wenig bc rannt geworben ßnb, un» nitfjt im JDrucf erfdjeinen fonuten, beraub

jugeben. (Den Anfang bat ber herein mit iwei Opern, „Slorfbella" oon

SBenfe, unb „J&ugo unb fcbelöeib" oon fj.Stutytau, gemadjt, Ott belbe bil»

ber nur auf ber (Dänifdjen Vfipne, bort «ber mit großem Veifaa, gehört worben

waren; all Drittel «Bert, wtfcbel auf biefc 9lrt inl fieben tritt, erfdjeint „ber
9t ab e " »cn £ artmann»), ©er Verein *af?l£ je$t fdwn über 1300 SRitgfie*

ber. Seme gßä'ttgfeit rietet Ii* au* fonft auf Verbreitung bei ©efdjmarfl für

gute Win fit. 6o bat er bereftl fünf große eoncerte gegeben, unb Daburdj bem
' Vablifum ©elegenbelt oerfdjafft, au* größere gomoofitionen benrfdjer «JJiufifer }u

boren, wie i. 18. SDlenbellfo&n'l „tyaulul", unb fiadjner'l ?)reil*@i)m«

»Oo nie. $>er Verein bat ferner einen «preis oon 20 ©pcctcIfQufaten für eine

ij (Sammlung oon fedjl «Dänifdjen fiiebern aulgefefct. <s§ würben 43 (Sammlungen

efngefanbt, bod> feiner berfeiben ber <preil juerfannt.**) «Dagegen würben 9 ein»

ielne Sümmern aulgewfl&lt, unb gegen ein Honorar oon 3 (Duralen für iebe 6er--

aulgegeben. (Darunter waren 4 oon Hartman n, 1 oon SRung, 1 oon @e--

|

tauet-, l oon £elßeb (fämmtlfd) in Gooenbageu) unb 2 oon bem Drganißen

£anfen in Roelfitbe. (£1 ftnb ber 3rit bie oon bem Verein btvtiti ebirten

SJlußfalien jugegangenj fte wirb baöer auf biefeiben iurütffommen.)

9>aril. «im 3. SJiai iß $aer, ber berühmte gomooniß bei ©argino,
ber Camilla u. f. w. bierfelbß oerßorben. «m 6. warb er Mattet, ©einer

Ceid)e folgten bie berübmteßen SRntifer oon tyaril unb alle Sögltnge bei Genier»

Oatoriuml. Unter ben crßern fab man ßberubtni, ©pontini, Siuber, £a--

(ePo, Stbam, SWeperbeer, Gavaffa, Vaillot n. f. w. (lataffa unb

Jrpaieoi) fpracben am ©rabe.

Verlin. $r. I idj atitb ecf bat feine ©allrollen biefclbß burd) bie ©arßel«

iung bei «Robert ber Xeufel in SReperbcer'l Oper befdHoffen. (Den oor«

tbetiljaften Ginbrucf, weltfen biefer e anaer gieid» beim erßen Srfcbeinen matbte,

bat er fidj bil sum ©rtluß bewafjrt. (Der allgemeine Söunfdj, baß er ber unfrige

werben möge, iß oom «publtfum lebhaft aulgebrücft werben. «Mein iß el mögt

Kd) , «llicl gu Gaben, wal gut iß? Vom Verliner Sbeatergängcr gilt in mandjer

Vejiebung bal plattbeutfcbe epridwort: „SBat be febt, will l>e od) bebben." Sin

bemfeiben Sage trat all „ttlice" eine iunge, talentoolie Sängerin, «Dlie. 2Biiß,

cbenfaUl aul treiben, mit Veifatt auf. 3n ber Äöniflißabt gaßirte mit mitteU

mäßigem (grfotg S)üe. Meufäufler in ber SRolle ber weißen !Dame. — ftm

SRontag gaben bie ©ebrüber Füller bie erße oon brei äuartettfoireen im

3agorV<0tn 6aale. Qint febr «ablreicbe Verfammlung unfrer gebilbetßen J£>Srer

batte Heb eingefunben; unb wie fte juerß in gefpannteßer ©tffle bem wunberool«

len @ptei law'djtc, fo bracb ße eben fo am 6*luß ieben <?aoes in ben ftürr

|
mifebßen ^Qtifaü aul. 7>al finale ber üuatuors oon Jrpapbn würbe lebbaft !Da«

capo gerufen. ^>ie £rone fente wieberum bal jQtuartett in C-Dur oon Veetbo*
Pen ber Seißung auf, beßen Sin nie in einem faß fcbwinbelnb rapiben Xempo,

unb bennod) mit meißerbafter eidjerOeit unb Älarpeit aulgefübrt würbe. «Durtft

bloße 3nßrumentafmufif baben wir noeb nie einen äTjnlidüen Veifaft erjeugen feben.

?md) bie jweite «Soiree, am SRtttioocb, norfj oiet befutfjter all bie erße, batte ei»

;
nen gleicben @rfolg. Vefonberl jeidmete ßd) in berfeiben bal reijenbe Ouatuor

in G-Dur oon £apbn aul. rDie anberen waren, «JOlojart D-Moll unb Vee«
tboooen Ei-Dur, bal kleinere.

*) .^iri'fc- iungen, ßeifilgen Coniponijlrn oon au«geiei(bnetem (Talent, baben wir frf>on

mebrtnnltf in c er 3''-: (Entäbnuna iu ümn (^tlegenbeit gebabt.
*) gine febr orrnünfrige tffnri^rung , bajj ber ^rei<> audj uberbaupt benoelgirt wer*

ben fann.

Verlin, gebrutft bei ^)etfd).
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im Hefttete trer Zonkunut

21.
Äerltn, 5t<it«Ö bert 24. «Tat 1839.

3m ©erlag »on Crautwcin, breite etrafe 8.

OBöcöetitli« erftöefnt ein e Hummer ber3rll, »«lebe für ben VtänumerariensyVrei* »on
IM» SKtljlr. für ben 3a&raana von 52 Kümmern, burto aUe <Pud>« unb «Diu fiffianb*

lun^en, mit aerinaer $reiser6$fjung aber aueo burcö bie Äönial. Vreug. Voft'imfer,
iu beitebeu ifh idt ben Vuclc unb 9)1 u ft f 0 a nb e l erfolgt bie «Kerfe»;
bung monatlich nur einmal.

I. mebcmUK Her ©rfeitßnlaae*

Album du Piaoiste, Compositions inedites, modernes, et brillantes.

La Campanella de W. Taubert. (Op. 41.) Berlin bei

Schlesinger. Pr. 20 Sgr.

Unter ben neueren (Eompofirionen be* fo aätungtoertben «ufert ifr feine

mit fo glücf lieber i>anb gemaebt, al* tiefe, €r bat l»ei abgegebnere

SEBörfe ber ^rt getban , ben einen int ©ebiet beo* £iebe* burä bie reijenbe

Somp Dilti du be* ©ebiebt* von £eine ,,fcuf klügeln be* ®e fanget" (beiläu-

fig ba* ein {ige un$ Mannte aller £eine'fdjen ©ebiette, wo bie SWufif

|

beut 933er rb be* ®ebicbt* g(ei cf> formt! t, ja tf>n Piellcicbt noeb übertrifft) —
I

ben anbern burefc bie gegenwärtige (Ja mpa n el I a , bie ein* ber ttobltiingenb/

(reu, graiißfeften, unb mit gewanbtetfem ©efebief geführten 3Äu|if fiiicfe t> i t*

bet/ bie un* bie Literatur be$ beutigeit Älaoierfpiel* überhaupt auftu weifen

bat. 9<acb biefer generellen Slnerfennung wirb ti un* erlaubt fein, ebne baf

wir ben ©erbadjt ber SÖerfieinerungifucbt auf un* laben, au« einige SBe*

merfungen contra tu maden. ftie erde rieb tet ficb gegen bie Cinlei»

tun g$ e* ift ein febr irr bl Flirt gen be*, raelobifd) fcböit gefügte* «nbante, al-

lein et? riebt im SÖertb bem naäfolgenben ailegrctto niebt gleicb genug, um
i

jicb mit biefem ju einem ©anjen ju oerbinbeu. ^Docb bao* ift eo* niebt allein,

fonbern bie ©egenfÄlje beiber &bfcbnitte treten niebt genug beroor. Slnbante

unb StOegretto grenjen iraSbaraftet ju nabe an einanber. ©rape unb Sil«

legro galten Heb beffer au* einanber, contraffiren ungleich wirffamer j baber

L _ I
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ber ©ebra tieft, tiefe 2empi oter formen jufammenjufteüen. £>a* einfad)

geführte Sbema be* SlUegretto giebt eine hinlängliche ©ebattirung für niiU

bere «bftufungen. 3nin>if<ben ift ber €«nfeitimg*fa$ einmal ba, unb wir

wollen barüber, ba§ er un* uigegeben ift, niebt grdmlicb regten; nur rrdre

e* Mi* dffbetifcb Heber gewefen, entwebet einen (£afj t>on ganj anbertn Gba*

rafter, ober nur einige einleitend Bccorbe, (bie gewiffermaGen ba* fünftterü

febe Stimmen, ndmficb €r|eugen ber S timmung in ftörer biiben, ebne auf eine

befonbere (Geltung für ftcfc 2infprncb ju macben) bem 3tQegretto vorangehen

tu feben. JDiefe* felbft nun bat in ben erßen »ier Saften be* $bema* eine

{mar febr nabe Erinnerung an ein ©fucf'fcbe* Sßalleftbema, aber fcoeb,

nie (leb au* ber ganjen ©truftur unb fpdter »Mg abweiebenben Jübrung

berauifüblt/ eine tfiuig unbewuite, oiefleiebt fogar ganj jufdltige. €nb(icb

forarot int Verlauf be* ©tücf* eine ©teile oor, bie eine ganj correfponbirenbe

in einer Xbalberg'fcben fflaoiercompofition ftnbet. SfOeirt bierraüffen wir

unferra £omponiften formltcö attetftren, ba£ ba* begegnen nur ein reine*

©piet be* 3ufaU* ift, benn un* war bie GampaneUa febon (dngfr befannt,

ai* £balberg in Berlin erfebien, unb jene £ompefition al* SGRanufcript 6f>

fent lieb vortrug. JDie* (tnb unfere Bemerkungen contra; man liebt, fte

gebn in ber £bat auf bloße kernet tun gen, beren bie lefjte noeb bam minbe*

(}en* neutral, nenn niebt rechtfertige nb genannt werben mui, (jinau*, unb

wenn wir fte mit ber Söejeidmung contra ffempelten, fo foüte bie* niebt*

weiter fein, al* baf fte eben niebt formen unfere* unbebingtejten Slnerfennen*

unb gobe* ftnb. 5n ber £bat, fonft raaebt un* ba* ©tüd oom erfren bi*

|um legten Saft nur wabrbafte Sreubej mit fo fanfter, lieblicher ©rajie

legt e* fieb an* Obr/ unb fo gefebich benugt e* ba* beutige Äla&ierfpiel ju

wabrbaft fcr)önen Slöirfungen. ©cbwer i|i e* nebenbei au cb, febott bureb bie

fconart, Fis-Dur, aUein baufbar, febr banfbar, originell, genug alle* @ute
bar b ringen b, wa* man nur von einem ©tücf biefe* Umfange* unb £wec!e*

»erlangen fann. £enfelt'* poemc damour, unb iwei/ brei feiner au ber n

Stuben ftnb bie einigen un* befannt geworbenen neuern Älaoierftücfe biefer

©attung, bie (inen gleichen SLDertb haben, ©omit möge benn bie Gantpa*

nella ibren eigenen Stobra mit anmutbigem ©aitenflang in ber SQelt wer*

fünben.

Sammlung älterer Musik aus dem löten und 17ten Jahrhundert

herausgegeben von S. W. Dehn. Berlin be! Gustav Crantz,

tOon einzelnen Hummern biefer Sammlung, welcbe ber gelehrte #erau**

gebet lufararaenfteflt, ift febon früber in ber Sri* bie Kebe gewefen. ©ie ift

jefjt tu einem anfebnlicben ©erf berangewaebfen. £>a in unferm SXaum bie

Söefprecbung be* €injelnen barin boeb niebt ausführbar trdre, glauben wir

bem fiefer ben heften £>ienft bureb eine Ueberfiebt be* bauptfdcbliibften 3n*

balt* ju erweifen. £en Anfang macben brei fcberibafte Eieber oon öe«
lanbo 2affo ; beren früber bereit* gebaebt worben. 3« leiten £eft fut«
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ten wir eine jebnfiimmige 27rotetre beffelben SOIeiHerl, einen $rei*bomnu$

auf ben #er;og 2llbert oon Beiern. JDae* britte bringt wieber brei fomifebe

Siebet bellte« maebtigen beider*, Die im* ö bermal* ben erfreulichen $e-

wrie geben, oatj Der oeuttcoe J?umor eine |o immergrüne, mir oen nenren iwur*

sein rw ©eboe% unfert SÖaterlanbe« geflammerteMW* \% »« W beutfefee

£er| unb ©emütb. €bre ber 5r6bliebfeit nnb Sreubigfeit, benn (ie alieitt

febafft aueb ben tiefen unb hoben €ntß! — 95on ben m ben fernem heften

oorfommenben ©neben nennen wir: Ei» fette für 6 Stimmen oon Philip*

pu* be diente, eine Dergleichen für 6 (Stimmen ton Gonftanjo flJorta,

eine b er 3 1 ei eben üon2lntoniu$ ©oßroinu*. — 3« fünften Lieferung

§wei fecböflimmige ÜHoteften oon Cnprian be Store unb £>on Serbinanb
de las In fa ntas (alfo ein frantfefcer Stator). £M fecfcfre, fiebente, aebte

£eft bringen arbeiten oon 3acob be Söert, ©eorg ftioüüi, £iero#

Upmu* flritoriu*, £eonorb Secbner, Antonio SKorari; bie £efre

9, 10, 11, I2enblicb, bergleicben oon Blfonfo guttäte», ©ioo. SBati

tifta ©rlllo, 3ofepbu« ©uami, ^aleffrina, Orlanbo £affu*,

Serbina nb £affu*, SWarc. 2t nt. Ongegneri. — ©Jan fiebt, welcb ein

reteber <parna§ oon Tanten tücbtiger Öeeiffrr ftcb biet auftbut, beren bie meU

freu ben Reiften (ber ftebacteur beFenne jtcb freimüfbig felbff ju biefen le$*

tern) oftUig unbekannt (tnb- SfUe biefe arbeiten jeugen oon einem tiefen com

trapunf tifeben unb barmonifeben ©tubium , einer formellen 9eberrfdjung bea

©toffe*, wie (ie unter ben neuern 0Äu|tfern oon bunberten niebt einer in fei*

ner ©eroalt bat; in cJUbetifcber SSejiebung ifl natürlich burebau* ber SKaaf/

(lab unfrer Sage niebt an biefe SÖerFe ju legen, fo wie fte überhaupt all

ein erjeugnif ber 3«orounberte, a(* SUtertbümer wdrbigffer »rt betrachtet

werben muffen, bie wobl ein ©fubium beroorrufen, boeb niebt ntebt at* un#

mittelbare dufter unb SBorbilber bienen finnen. Sßefonber« merfroürbig wirb

bem benPenben SDlufifer ber grefa SXeicbfbum frrenger formen fein, ber Heb

aus biefen SÖerfen ergiebt, unb beweift, wie tief unfere ©orelfern in ba*,

wir moebteu e* tttatbemarifebe* ©tubium ber Zbnt nennen, eingebrungen jinb.

3ebenfall« wirb man baraul lernen, ba§ tro$ ber nacb allen dußerften 371 it=

teln unb ©ewalten greifenben £eifrungen unferer Seit, boeb, wie Sftetcbel, ja

Ungebeure* (te probuetrt |at, mit ihr ba* ©ebiet ber Äunjl niebt erfebopff

i^, fonbern ber, welcber einen begriff oon beffen 9(u<bebnung baben will,

niebt umbin fann, aueb in ben ©ebaebt oerrloffener 3^rbunberte ju fretgen

unb neb bort $e!ebruug tu fueben.

Ouvertüre en si minear ä grand Orchestre coroposee par I. H.

Vcrhuist publice par la Soclete des Pays bas pour l'encou-

ragement de i'art musical. Rotterdam chez J. H. Paling et Comp.

iDiefe Ouoerture ift nur in Stimmen erfebienen, unb e* \ft nn$ baber

nidjt mßglicb, Aber ben ©ertb berfelben ein Urteil au^ufpreeben. Allein

fte foU und ber willfommene anlag werben, einige SEQorte über ben im $i«

1
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fei berührten herein ju fugen, @r nennt fid) ber nieberldnbifdje Herein
|ur «eförberung ber Xonfun fr, unb bat in ber 2bat biefen ^rcecf, bem er

auf fict eben fo eifrige al« oerftdiibige SBetfe bingiebf. £eurfd> lanb rauf wirf lieb

(»ergleicfce 9lo. 20. ber Sri«) ein fo böetft acbiung«wertber herein jur $u<

blicirung tdebtiger 9)fuftfroerfe bübet/ wenn und £ol(anb, ba« wir unmuftfa/

Ufct ju fdjeltert gewebnt nnb, bureb einen biet dltern unb noeb ungleich au«*

gebebnteren unb wir ff antern herein torangebt, fo babeu wir wabrlicb niebt

ürfacte, un« biefe« 3u jtanbetf ber £inge tu rtipmen. 3mar bat auch ©eurfcb;

|
(anb freie tfrdfte genug enrwiclelt, e« bat feine ebrenwertben 3Ru£ffefie an

vielen Orten, bat feine #4btifcben Hereine rar 9fu«fübrung guter SKuftr",

aliein e« bat feinen, ber wie ber obige nieberlanbifcbe fiefc barum bemäbf/

bem jungen, a<btung«wertben XaJent »abn |U breeben. ©er nieberldnbifcbe

«MF/Herein betnt liefe über gan| £oUanb au«; er bat SMtglieber in allen

©tdbten (bie 3W ifl und unbefannt, aber febr groß), feine ©efcbdftfifiibruna.

(einen gewdblten «prdfibenten unb ein eigne« ©efretariat) jeljt in SKotterbam,

fo »iel un« aber au« ben etatuten erinnerlicb iff, wecbfelt biefer Ort ©ein
Seflreben ifl mannigfaltiger 9rt: €r »er aufladet größere anufiFauffübrungen,

unb feine Sweigbereine aud) Heinere für ba« ndcö ff ort liebe 3iiterefTe berechnet

;

j
er puMicirt gelungene SSerfe guter £omponiften; er bat Heb mit bem 3iu«=

(anbe in Herbinbung gefefcf, unb bie bebeutenbffen SOluitFer unb 2ttu|lf nerfrdn-

bigen beffelben ftnb beffen €brenraitgüeber ober (Eorrefponbenten (ju ben leg*

fem barf (icb aueb ber Äebafteur ber 3ri« feit 3abr unb Xag jdblen, ob«

wobl ibm feine befehle gjeit feine birefte Sorrefoonbeni gemattet, wogegen er

bureb bie 3"«/ tbeil« bem Herein mr »efanntraaebung ber oon ibm ebirten

• SOerfe, tb eil« feinem 23 at erlaube bienflbar |u fein hofft, wenn er biefem

Äenntni§ oon bem ebrenwertben treiben unferer 9?acfcbarn giebt). — €« lie*

gen un« noeb eine Slnjabl oom Hereine publictrter Sföufif ilücf e oor, bie |u be*

fonbern Strtifeln Stolaf geben werben. &ie«ma( fei ba« «föufifjtucf, beffen

gorm ber «publifation fein Ur tbeil gemattet, nur ba« Heb i fei oon benign/

ftitut tu reben, buref) welcbe« e« in« fieben gerufen würbe. — Ueberbaupt

berrfebt in ipoUanb eine febr ebrenwertbe Stbdtigfeiti fo erfebeint audb tu

Utrecbt eine raufifalifcbe 3«tfcbrift/ bie ftcf> bureb SDiQ unb £umor eben

fo wie bur(6 grünblübe anhebten au«jei*uet. — ®ir boffen, in ber golge

j
©elegenfceit tu Hhtn, unfern £efern mebr über biefe un« bi«&er üemlicb

entlegenen ©ebiete raufifalifd&er fcbdtigfeit mitjutbeilen.

n. mtbttMitK Her metanizöt.
\

Berlin. Sie «etriiücr 92iiU(r halnn in trei ©oireen ft<b Un cntOmla*

ftlfätn Q^eifaU unfttt mufitaUtö $ttnibtt iien ^)uMifumj cnoorbeit. 51? ie mit fjoien,

mttttn de nach lt>ut Äiicffefjr au« Scanffurt a. 0. no<6 eine »ierte neben, Oie

gewig, wie Oie tilöerigfn, iit-crfuat mit £örern fein wirO. — (Sorff. tee 9Jaft*

riebttn im näwflen ©tücf.)

(hierin ber 3lnjeiger ^o. 2.)

Berlin, geOrutft Ui <pctf<b.
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Berlin, Verlag von X.

/vvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvv^

Bei Hans Georg Nägeli in Zürieh erschien so eben mit Ei*

genthumsrecht das erste Heft einer Bibliothek der Mf&mier*
gesftnge in Partitur (Preis \\, Thlr. ). Dasselbe enthält dreifsig

äufserst werthvolle Compositionen von Marschner, Reifsiger,
Fr. Schneider, L. Maurer, Nägeli, Silcher, Reichardt,
Nanmann, Rolle, Stölzel und andern beliebten Tonsetzern

5

welche bestehen: in Liedern, durchkomponirten Rund- und Wech-
selgesän^en, Hymnen, Motetten, Fugen n. s. w., deren Texte, so-

wohl heitern als ernsten, auch zum Theil religiösen Inhalts, von
den beliebtesten Dichtern verfaßt sind. Durch Gediegenheit und
Mannichfalligkeit des Inhalts, so wie durch schöne Ausstattung,
zeichuet sich diese Sammlung von Mäunergcsängen gegenüber ähn-
lichen Anthologien, vorteilhaft aus und durfte sich deshalb bei

allen Sängervereinen, bei denen ein gebildeter Geschmack herrscht,

der Einführung zu erfreuen haben.
Die Subscription auf die Stimmblätter- Ausgabe, welche sich

bereits unter der Presse befindet, bleibt bis znm Erseheinen einer
Fortsetzung des Werkes offen. Der Sabscriptionspreis für jede
Stimme beträgt nur 6 Gr. sächs.

Die Herren Direktoren von Sängervercinen, welche sich zur
Subscription entschließen , sind ersucht, vollständige Namensver-
zeichnisse der Mitglieder derselben einzureichen, damit solche in

die dem zweiten Heft beizudruckende Subscriptionsliste aufgenom-
men werden können.

Jede Musik- Kunst- oder Buchhandlung nimmt Bestellung auf
die „Bibliothek" an.

Zürich, den 1. März 1839.

Von der Sammlung von Musikwerken der vorzüglichsten Kir-

chenmusik-Componisten früherer Zeit, zum Selbst-Studium und be-
sonderen Gebrauch für Singvereine und Gesanginstitute, Halle
bei C. A. Kümmel, ist das 3 tc Heft erschienen, und enthält:

Psalm 110 von leo.
Klavierauszu^ und ein Exemplar Stimmen, 19 Bogen . . 3 Thlr.
Stimmen allein, der Bogen . • 1\ Sgr.
Die geschriebene Partitur 5 Thlr.
Das erste Heft enthält: de profundis von Clari . . . . \\ Thlr.
Das zweite Heft enthält: Litania von Dnrante . . . . \\ Thlr.
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im Verlage der HormusikalienhandluDg

von

Adolph Masel In Hannover.

Da mckc, B. , Choralgesängc für 4 Männerstimmen« Partitur und
Stimmen. Op. 4. Heft 2 und 3 ä 10 Sgr.

Derselbe. La Rdveuse. Rondeau p. Pfte. Op. 12. . . 12k Bgr.

v. Hannover, Kronprinz. Vier tiedichte von Schiller für 4 Män-
nerstimmen. Partitur und Stimmen . 1 Thlr.

Derselbe. Der Ball am Geburtstage. Walzer zu zwei Händen.
124 Sgr.

Dasselbe zu vier Händen Sgr.

Löwen thal, L. Polonaise für Pfte. Nr. 2 5 Sgr.

Marschner, H., Lied „Ach wenn du wärst" mit Guitarre 3| Sgr.

Nicolai, Carl. Das Vaterunser, für eine Singstimme mit Pfte.

Op. 10 % Sgr.

Sauerbrey. Reminiscenccs. 6 Pieces tr&» fac. ä 4 ms. Op. 11.

15 Sgr.

Volkslieder mit Pfte. oder Guit, Nr. 20 und 21 5 Sgr.

Im Verlage von Julius Hllnkliartlt in Leipzig ist er-

schienen, und durch alle Buch- und Musikhandlungen zu beziehen:

besonders

zum Gebrauch für Pianofortesi»ieler.

Von

G. L Eulenkamp.
Gr. 4. elegant broch. 15 Sgr.

Dieses Werkchen aus der Feder eines rühmlich bekannten Com-
ponisten wird jedem Pianofortespieler eine willkommene Erschei-
nung sein, da der darin abgehandelte und durch Notcnbeispiele
erläuterte Gegenstand in sämmtlichen über Theorie der Musik er-

schienenen Schriften bisher nnr oberflächlich abgehandelt wurde,
so dafs der fertige wie der weniger geübte Spieler es nicht ohne
Nutzen gebrauchen wird. Das Werkchen ist von dem Verleger
glänzend ausgestattet.

Berlin, gedruckt bei Petsch.
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im gleitete fcer Zonkutwt
«e&rtfteut H. Xeltftab.

SeDnter 3af>rgang.

Vif 22.
Äerlin, Srettag oen 31. XTTat 1839.

3m ©erlag »on Z. Zvauxwtin, breite 6 träfe 8.

2B cu-fi eiit lief» erftfieint eine Kummer ber3rf$, tt>e!d>e für ben Vränumeratfon&^rei* von
SRtblr. für ben 3«&raann von 52 Wummern, bureb olle Sfcudj« unb 9Kufiffoanb«

lunaen, mit geringer ?)reiseri)b6una aber aueb burA bfe Äöniai. <preu§. ^oftamter,
iu bejieben ffh !Durdj ben $ucb< unb 9J1 u f i f h a n b c! erfolgt bie Verfem
buna monatlich nur einmal.

I. ffiicbcrbltcft ber ©rfcuontööe.
Victoria-Walzer für das Pfte., (I. Maj. der Konigin Victoria ge-

widmet) von Joseph Lanner. Op. 138. Wien bei Mechetti

|
q. m. Carlo. Pr. 12 Gr.

|

i Festmarsch (zur Ankunft S. K. H. des Grofs Pürsten Thronfolger)

von demselben. Ebendaselbst. Op. 139. Pr. 4 Gr.

ÄBir baben biennal bte beiben 5Debicatiotien mit binmgefeflt/ weil tt

fonfl febwer fein btirfte, ben einen Sitel riebtig ju erfldren, ben anbern bu

ftimmt ton dbnlicben Seftmdrfcben M unterfebeiben. JDafi un* fonft tiefe

Äunff, bte eigentlich nur bie @eftalt eine* fcettler* am X brerte ber duferlitben

' ©r6fe annimmt, niebt fonberlicben SXefpeft einflößt, brausen wir reobl

niebt erfl ju fagen. 3niwifcben bat (btefe ©fite gani bei (Seite gelegt)

£anner unleugbar gr©M Talent, nnb fowobl biefer «Datier al< ber2Rarf<$

I

betonten es. SOir finben in Sanner fogar noeb mebr eigentlicb mufifalifcbe

©ebanfen, als in ®trau§, unb »er allen JDingen mebr ftdbrung berfelben,

obwobl © t r a u f fieb buri pikantere 3u"ge au^ei ebnet- £>en ©aller lieben wir

bem 2Rarfc& t>orj biefem (entern hatten wir/ feiner gar großen Ädrje niebt

! }u gebenfen, au* eine etwa« ebarafreriffifebere ty&pfiognomie gercünfcbt- £ie

muftfalifcbe, tneüefenbere aber bte tanienbe ©alonwelt/ wirb aueb bie £an«

i
ner'fcben Malier lieber haben, unb ber ffiictoria/Söalier bat Diel öictortöfe

©teilen. — fceibe «eine anufifftöcfe fennen aber ipr «Publifum iu gut, al*

ba§ wir lange nfttbig bütten, fle bemfelben oo^ufleUen.
i

I t
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Preufsens Leitstern, Volksgesang von C. Seidel, für 4 Männer-

stimmen, von A. Neithardt. Berlin hei Trautwein. Part, und

Stimmen | Rthlr. Für eine Singstirome mit Begl. des Pfte. | Rlhlr.

£er <£omponiß be* berühmt, ja tum ©olfcliebe geworbenen £iebe*: /,Dcb

bin ein gjreufe, will ei« «Preuge fein" 5« un* febon ber ähnlichen ©aben

mehrere geboten/ bie, wenn jte auch nicht jenen (fr folg erlangten, bie* boeb

tMtlleicbt weniger ftcb felbß, all ben Umfldnben/ bie bie eine tyrobuftion
\

raebr, bie anbere weniger begtin fügten, ©cbulb geben bütften. £>at oorlie«

genbe £ieb iß ein neue* ©efebenf biefer Sfrt. £* iß gefangooll/ angenehm

melobifcb, unb tbeilt bielmal ba* ©olo ber Xenorßimme iu, wdbrenb bie

früberen ähnlichen ©efdnge, bie un* befannt geworben« bie Söafßimme ge-

wählt hatten. SBie wir b&ren, iß ba* Sieb in ber Freimaurerloge mit großem

€ntbufta4rau* gefangen, wa* wir febr wobl begreifen (innen/ ba e< ganj ben

Xon unb bie guffaffmtgtfh-aft foleber Vereine trifft. €* wirb un* bier in

iweierlei ©eßalt gegeben, einmal all öierßimmiger ©efang, ba* anberemal

für* Wanoforte eingerichtet. 3n ber lederen fform iß t$, febr iwecfmd&ig,

um eine Xen, au* F-Dur in D-Dur tran*ponirt worben/ wobureb e* einen

leichtern Sufcbnitt für jebe 2lrt ber Stimmen erhalt- £* fann nicht fehlen,

bai bie Heine ©abe ßch recht weit oerbreiten werbe.

Guido und Ginevra, oder die Pest in Florenz, grosse Oper in 5

Acten, componirt von Halevy. Gedicht von Scribe. Compl.

KI. A. Leipzig bei ßreitkopf uod Härtel. Pr. 12 Rthlr.

Unter ben neueren (Eomponißen in $ari* nimmt £>aleoo nacb unferer

Stnßcbt al< SOiufifer jeßt bie erße ©teile ein, unb bie oorliegenbe Oper iß

vielleicht bie beße, bie er gefebrieben. 2öir baben et? bier nicht mit beut €r*

folg su tbun, unb leiten unfer Urtbeil barau* ab (benn in biefer ^ejiebung

bürfte bem Gomponißen in SHebe 21 b am, ber Oper in Siebe „bie 3 üb in"

(oon bemfelben), bei weitem überlegen fein), fonbern wir halten und rein an

bie Sache. £aleoo iß unter allen neueren Goraponißen beteilige, welcher am
meißen gelernt ju höben febeint, ein größere* ©tüd wirflieb |u führen, rau*

ßfalifche Venoben iu trennen unb |u oerfcbliugen oerßebt. €r iß barin 9tbam

! unb auch Buber in beffen legten SDerfen weit überlegen, wo man nicht*

antrifft, al* oier« unb aebttaftige 93aUet*9lbötbraen, bie nirgenb ein ©anie*

bilben, fonbern nur wie Äettengliebet mit mehr ober weniger ©efcbicl in ein;

i

anber gebdfelt ßtib. 2t n ber* ßebt e* bei ^>a Iet>r> au*, ber oft in einen wahr;
)

!
haft feurigen Slu§ gelangt/ beffen Begleitung eine Gbarafterißif unb ®elbß#

i ßdn big feit beßfct, bie ihr oft ein größere* Ontereffe oerleibt, al* bie ©efang**

partbie (ber geringere $beil ßaleoo'*) bat, unb jebenfall* eine 83eberr/

fchung be* ©toff* befunbet, bie nur foleben raußfalifchen Ä&pfen eigen iß,

bie ßch oerwicfelte Kombinationen fiar banußeUen wiffen. «n biefe* allge»

meine £ob fchlieft ßch aUerbing* eben fo großer aügemeiner Säbel. SOenn
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3tuber unb SJbam ber £ lein lief; Feit be* BeifgefcbmacB ^ulbigen, feiner

Seeferbaftigfeit, nenn wir fo fagen dürfen / frobnen, für ein flingenbe* @piel

forgen, frart ber einfachen ©rajie unb Sinniuth ju bulbigert/ fo bar £alevr>

bagegen ftcb bem #ang beö $ublifam* ju ber biiarren SbfcbeuliebfeitberSffeffe

gebeugt/ er bat bie fciteratur einei £ u g e n @ u e u n b 33 a l $ a c , b i e ^operromontif

93ictor#ugo'$ unb Ruberer, auf bie ÜRufif üerpffanjr. 2>amit gebt ein reiz

ner, ebler ©til aUerbing* verloren/ unb bie erbabene ©cbon&eit artet in com

ouljioifcbe ßeibenfebaft au*, ©oeb bie ©runbjiige foleber ©erjerrungen fön*

nen eble, wenigen* anjiebenbe fein/ unb in ber frampfbaften Steuerung

fann ftcb wenigen* eine Äraft, eine gelenfe eiafficitdt ber ©lieber beton*

ben, bie, wenn niebt 2tcbtung, boeb SBeacbtung, wenn niebt SSewunberung,

boeb ©taunen »erbient. Stile tiefe Cigenfebaftett/ bie im ©ebiet ber SKiu

jtf übrigens noeb Diel rober unb öerjerrter bureb ©pontini unb oberer,

beer berwor getreten finb, bie e» rein auf materielle Häufungen abgefebn

haben, oereinigen (icb in ber oorliegenben Oper im böebfrett ©?aa§e. ©er

©toff ifi eigenb* für bie €ffefte te& €ntfe$lieben au$gewdblr> aUe Situa-

tionen bar auf bereebnet; ©reibe bat fein möglicb \ws getban, um ber SR icb

=

ruug, bie bat Talent be$ Gomponißen einmal genommen bat, allen erbenfli-

cben «öorfebub tu leiflen. Slber grabe barin befunbet fieb biefe* Talent/ bafj

e* folebem ©toff gegenüber niebt oerfebwinbet/ fonbern flraft unb ©elbfäto«

bigfeit genug befiijt, ftcb au&er unb neben bemfelben ju behaupten, ©enn
grofc ©toffe tragen niebt nur, fie oerniebten, lermalraen aueb; wer Napoleon

ober 3u(tu« Cäfar feb übern wiO, wirb jroar in gewiffer #inft<bt bureb feine
j

gelben oertbeibigt, boeb in anberer aueb fo bureb fie ju ©oben gefcblagen,

ba§ er wenigen* etwas oon ibrer gigantifeben 9?atur beftijen muS, um
niebt neben ibnen Idcberlicb »u werben. — ©er SDergleicb fübrt und auf 216;

feb weifungen. SStr wollten aber nur fagen, ba§ #aleö» mujtfalifcbe Cr« i

ftnbung genug be(i$t, um aueb tiefe für ftcb geltenb m macben, wo bie @e>

walt feiner ©toffe ben größten £beil ber Slufnierffamfeit abforbirt. SOJeper«

beer bat bie*, wenigen* in SXobert bem Teufel, niebt oermoebt, fonbern

fein IWibw wirb «parobie. ©e$balb erfebeint e* und atä eine be* domponu
j

(Jen (Jpaleöo'O niebt ganj würbige ©cbmeiebelei gegen ben oiel geringer

begabten Äunffgenoffen, ba§ er biefem feine Partitur mit ber gufebrift „a
r illustre Meyerbeer " bebicirt. ffitr müffen #aleoo für einen }u guten

sDcufif er erf Idren/ um niebt mit ©ew i&ljeit aumnebmen, ba§ biefe 93efcbulbigung

eine gereebte ift; er mu§ wifTen, wie oiel autfgejeiebneter er ift al* SÄener*

beer! ©ie #ulbigutig febeint taljer anbete SDtotioe ju baten, bie nur aUju;

bduftg, tumal aber in bem oerberbten <ßari£, ftdrfer |U fein pflegen, als bie

fünfrlerifcben. Aari sacra fames — aari vilis adalatio — beibe* mag

ftcb bier raifeben. — 9Tacb biefen allgemeinen SBemerfungen geben wir auf

einige« €intelne über. — €ine £uoertüre ju febreiben, oerfJebt man in <Da*

ri<5 niebt mebr, ober will man niebt mebr oerftebn, weil e* niebt bie ©ottin

ber Äunfl ifJ, ber man bulbigt/ fonbern ber ©bfte Oed $ublifumo\ ©er 3u*
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fönitt ter fürten Sntrobuction, bie un$ Spaltet) giebt, betveift aber, bofi et

ttenigffeno* in berSBeife toie Geröll) QumSampa) eine Öuoertiire }U fcbteU

ben oermocbte. Söir bebauem, bat? er eö nicbt gerban bot. JDer IdnMicbe

@bor, welcber hierauf bie Oper eröffnet» geifrreicb unb originell; er iß

\

(nie mir und au* ber Stuffiibrung int ÄonigtffidbterXbeater erinnern) befon*

I

ber* pifant inflruntentirt Ueberbaupt bleibt bie ganje 3ntrobuction febr ie=

!

benbig, unb ba* fcenorfolo barin iß ein febr banfbaretf et tief. ©ie erfte

!
»rie ber SXiwarba, einer febfaen, leicbtfertigen ©dngerin, jeiebnet ben Gba/

rafter mit fiebern, leitbten £ineamentenj bie tnufifatifebe «tfinbung in ber*

felben ift niebt eben tief, aber boeb für ben ©toff autfreiebenb.

(©cbJug folgt.)

Ii. JElröcrfiUcK Her e?rr(antööf.
*Dü ffelbor

f

f 23. SJiai. 2JIu(lffefl an ben beiben 9>ftngßfeiertagen war
eine? Oer alänjenbfien, welcbe? oier fett ben 21 bei und gefeierten ßattgebabt bat.

©ie 3a6l Oer «Bitwirfenben betrug 600. £r. 5« 9)lenbel?foijn nnO Jg>r. 3.

9lie$ leiteten Oaffelbe all «OlufifOireftoren. SDie JDamen ?;pvciio, ftagmann
unO (Scölog (au? O'binj fangen Oie Soli. Die aufgeführten gjiußfßürfe waren:

£änOer? SRcfßa? am Ißen Sage; am 2ten 93eetbooen*? Sinfonie eroica,

btffen erde 97le/7e Co. 86., eine Ouoerture von 5. fflteg, unb ber 42ße $faim

von SOlenbel?fobn. — ?im 21. fanO nocO ein Concert im Gafino ftatt, loobet

J&r. SüKenbe Ufo bn (ein neuße? gjaoferconcert oorttug, unb bureb feine Oobe Äunft

als Spieler wie al? epmponiß allgemeine QJewunberung erregte.

SBevltn. (6älujj ber Porigen Kummer.) JDfc Wuffübrung be? Oratorium?

„ftbfalon" oen Sriebricö eebneiber in ber ©aniifonfircbe war im (Samen

febr gelungen ju nennen. 55a« SEBerf fclbß bat nfdjt bie frifcöe (Srfinbung ber er»

Oen Arbeiten be? (Jomponiften, fonbern bewegt fteb oft in benfefben SBenbungen.

SDotb leigt e? von ber großen teebnifeben 6i<fjeröeft unb ber gefebirften 9$erecbnung ber

gffeffe be? gearteten SDlufifer?, unb iß überbie? aueb reieb genug an febr wirffa«

men ©türfen, befonber? 3nßrumentat*3wffebenfäBen un^ bewerten (Sbören. — 3m
XOeatcr ließ Heb ©fle. Sötift au? Bresben alt 9t Ii c e in „Stöbert ber teufet" unb

al? Gräfin fm ,,$igaro" mit SSeifaK boren. — £r. «©iforti, ein tyianfff oon

latent , bem e? Jebocb an Energie be? tlnfcbiag? unb Xon? gebriebt, befunbete in

feinem öifentiieben ©piel im Opern&aufe Sertigfeit unb gefcbmacfooQe Siegan».

t)ie ©ebrfiber gjlüller gaben nacb ibrer Kiicffebr oon Sranffurt noeö

eine vierte, febr befuebte €oiree, unb reißen bann na<6 (Bttttin ab. — Stuf

bem Reoertoir ber bieflgen Opernbübne bat ücb nidit? 97eue? oon Gelang geseigt.

IDa? cOernc ?)ferb wirb einfhtbirt; ba bie? febon oom^ubtitum wegen feine? troef;

nen 3nbalt? Oen (Seberinamen Oe? lebe men Werbe? erbauen bat; fo glauben wir,

bätte man eine beffere SCDafjf trefen tonnen, j. Cosi faa tutti einßu^tren. —
(Sine junge ©ängerin, T Ue. Couife ©cblegcl, beren gaient aftgemein gerübmt

wirb, ifl oon Seiptfg bier eingetroffen.— 9tm iDonnerfiag finbet im @aa! Oer Sing*
afabemie eine große ftuffubrung be? Sauft vom Sürßen ftabüwill mm heften

ber bur* SSaffernotb «ßerungiueften auf ber SJJarienburger ttieberung iJa«.

93er(in, gebrueft bei $etfd>.

-
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im beutete fcer ftonftungt.
3\ct>aftci:r 11. Xtllftab.

Sinter 3«&rgang.

JM 23.
Berlin, Sreitag öc» 7. 3tmt 1839.

3m ©erlag »on fcrautwein, breite 6tra§e 9*r. 8.

SCOÖtfientli* erfdielnt eine Hummer berSrii, melcfte für brn VränumerationfcqjreU toon

l 4
| s 9W)lr. für ben 3aGr<;ana von 52 Sümmern/ ourcä alle Q3ud); unb 9J2u|if0anN

|
lunaen, mir aerlnaer «)örefserf>öt>una ab« aadj burrt bfe Äönial. $reuß. 9>oftämter,
iu btjieOen fft. «Durcö ben »urt« unb QJlufif öanbel erfolgt bfe SBerfen*
bung mon atlfd» nur einmal.

Guido und Ginevra, oder die Pest in Florenz, grosse Oper in 5

Acten, componirt von Halevy. Gedicht von Scribe. Compl.

I Kl. A. Leipzig bei Breitkopf und Härtel. Pr. 12 Kthlr.

(©c&fuf.)

€in« ber anfprcc&enbflen (SttfcFe Der ganten Oper ifl bi« SKomortie in

D ps-Dur, welcbe jicfi mit einem getieft gearbeiteten Xer je« Perfc&miljt, unb

überhaupt einen burc&gehenbcn £alrpunft für bie Oper bittet. €$ ifl ba*

£a(ent ber Sranjofen, bie 2iebe grariM |U bebanbefo/ baber ibr SKeic&i&um

an SKomanjen; ber £eutf$e bebanbelt bie empftnbung inniger, »ärmer, ba*

ber ber SXeicbtbura an Siebern. £ie SKomanje in Siebe gefrört m ben gelun*

genern ber ©arrung, unb bot ge»i§ viel tum ©lutf ber Oper beigetragen,

©bgleict) tt mt niät mebr fo ®itte ifl, wie cor breiig, »ierjig Saferen, bafi

eine SXoraanie ben ©runbpfeiler jeber Operette bilben mufte. £er gompo*

nifl roncentrirte barauf feine ganje Srjtnbungtfraft, wie j. SB. ©retr» in

„SXicbarb £&njenberi", €berubini im „SSafiertrdger" u. f. ». ©erlangt

man nun jegt allerbing* mebr von ber Oper, fo ifl bo<& bie alte gorberung

noefr nic&t gani gewitfenj baber bie bewrtretenbe SSebeutung foleber

SRoraanjen audj in neuen Opern (wie 3ampa) unb ber wrliegenben. £>a*

bierauf folgenbe 2>uett iwifcben ©uibo unb ©inewa, bera £iebe*paar ber

Oper, rannte bei bera Snbalt beffelben, wie in mdfitit auf bie SSebeutung

beiber £baraftere, wob! mebr &cbeutung babenj boeb ifl e* niebt arm an
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einjelnen gefangreicben ©teOen unb pif ant bnrcb bie Harmonie untertfutjten

SEOenbungen. £>ie6 »Aren bie »orjuglicbften @tiicfe fcetf erden Sit*. — SGir

fönnen für bie folgenden 21 f te niebt mebr fo in* €üi|elne gebn. £>ocb be*

merfen roir juerfi bie grofe 2(rie in Es-Dur, welcbe ©ineora ju fingen bat-

©ic i|! bramatifcb »irffam, unb boeb febr ge fangooll gefefc rieben. Swar
fann man niebt fügen, ba£ ftd> bie «Paffagen, wie bei SXoffini, burebau*

mit bem melobifeben Sbeil oerwaebfen, unb niebt baoon jn trennen wären,

fentern jie (tebn mebr gefonbert Da. allein bie* i|l gerabe ein 33orjug;

benn Der domponifl (ä£t bem bramatifeben 2lu*b ruef fein SKecbt, unb bringt

bie fltoffage, bie ber SSelt halber in ber Söelt iff, nur al* Ornament an. KU
(ein in ber SÖabl unb Gontfruftion biefer auÄfcbmürfungen jeigt fieb ein ge#

fang*oerflänbige* fcalent, ein gewiffe* feine« ©tubiura ber SBirfung, ba* roir

in beutfeben Gompofitionen, wo jie ftcb in biefer SXicbtung au*laffen, noeb

immer »Kniffen. JDafl tat stüegro mebr ein SRufifftüd für fid), au eine

bramatifebe SBiebergabe ber (Situation ift, finnen roir niebt in Stbrebe brin*

gen/ unb reo Ken e* niebt (oben; boeb ift e* ein aRuftfftücf »oller gliicflieber

Jüge unb 2Benbungen/ trenn roir aueb manebe ©efcbmacfloftgfeit ber Seit

barin mit binnebmen müffen. (fn blieb mufi ber mannigfaltigen, pifanten

roie graii&fen Begleitung, bie (tcb gam obligat bält, lobenb gebaebt »erben.

*ttäcbft biefer 5trie baben wir ba* ginale be* Slft* |U rühmen. Siefen bat

wirflieb eine tief eingreifenbe/ bramatifebe SBirffamfeit. ©ineora, bie »er*

lobte «raut be* Jperjog* SÄanfrebi »on Serrara, empfängt al* QSrautgefcbenf

einen @eb feiet/ ber ba* $eftgift febon in lieb trägt. ©o roie de ibn über*

wirft, fagt jte bat beiOofe Hebel entfefclicb an. 3Ue* ift in ©ebreefen, man
(liebt oor ber Verpesteten, fie rei&t ben ©cbleier ab, unb ftnft enblicb betäubt

nieber. JDiefe ®cbrecfen*fcene bat ber Gomponift mit wirffamer unb reieb*

baltiger, niebt Mo* bureb bie STOittel betäubenber, ajtuftf bebanbelt, unb feine

einfiebtige «praftif namentlich barin geieigt, baf er in tiefen oerroorrenen

Staffen bie Gruppen m fonbern/ unb fomit eine überficbtlicbe .Klarheit ju er*

balten »Ufte. — £>k britte Slft entbält neue/ wirffame ©cenen. ©ineora

ift al* oermeintücbe £eicbe (üe ift nur febeintobt) in ber ©ruft beige«

fe$t. £>ie SBübne (feilt bie Äircbe oben unb bai ©ew&lbe unten ju gleicber

Seit bat, unb He Sftuftf gebt für beibe Situationen fort. 3ft gleicb biefe

Situation oom Siebter jur Häufung be* entfe&licben faft berbeigeierrt/ fo

bat ber Somponift boeb feine Aufgabe mit gefebiefter £anb gel&ft, unb ben

milbernben SBalfam einer roobltbuenben, freunblicbern Äunft an lieb, binjuge«

fügt. — 3m oierten aft ift ein Stoebanal bei bem £erjog oon gerrara,

wo fteb bie ©erjweif« In ben, ba bie $eft boeb einmal Stile* ju oerfcblingen

brobt, einer fcbauberooKen ©cbwelgerei überlaffen, in welcbe benn bat Un*

beit ber ©euebe eben fo wie bie rücffebrenbe ©cbreefen«gej}alt ©ineora'*

gejteUt finb, fo mu§ er ju craffen extremen greifen; für ben ©egenftanb aber,

müden wir befennen, bat (tcb £ft(eop noeb febr in mäßigen gewußt. €r
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trdgt mä> 93erbdltni§ nicht fo ßarf auf wie Buber in ber ©tummen Don

j

«Portici. — SÖcfonfcerö originell finb fcie £)idubercfc6re , b. b- bie Chöre ber

öerwegenen Verbrecher, bie bie allgemeine 9?otb jn benutzen fachen, um jebe«

£ebeu, ba« bie #eß oerfcbont bat, jebe« (Eigentum/ ba« fie al« €rbe gelap
j

fett, für ßcb in fXttfprud» ju nehmen. — £a« Suett be« »ierten 9ft* iwi/

j

fcben ©uibo unb ©ineora muffen rotr bagegen für eine burebau« »erfe&lte,

manierirte tyrobuftion halten, in welcher bie geißige Hflbe ber Situation

burcbau* nicbt jur 2?a|t« genommen ifr, foubern bie Tlufit, bie hier wahr-

haft erareifenb fein fomite, nur ein leere« ©piel bleibt, mit fenabme w*
niger (Steden. - £>er fünfte m iß bie wa&re SXettung ber Oper; er iß

iwar nur eine Strt oon Slnbang, ein €pilog, bocb ber fwfte, oerfobnlicbe,

(um 2beil beitere Sbarafter, ben bie 2Huftf auch febr fct ort, befonber« in ber

ebarafterißif be« alten €o«mu« oon ^cbiciö auslieft, macht ibu jum

Heilmittel ber dtfbeti fcben 8ßuuben, welcbe un« bie trüberen gfte gefcbla*
;

gen, wobei jebocb ber JDicbter immer mehr ba« Keffer geführt, ber aftufifer

ben SBerbanb angelegt bat/ ober beffer £>icbtfunß unb SWuftf überhaupt in

biefem ©erbdltnifl ßanbett.

Sechs Lieder für eine Singstimme mit Begl. des Pfte. von J. Mat-
thieux. Op. 10. Berlin bei Trautweio. Pr. § Rthlr.

€« iß bie« ba« britte Heft ber £ieber ber Coraponißin/ beren erde« wir

a« eine fo febr erfreuliche €rfcbeinung begrüben burften. ^Der Himmel weig,

ber SHef. iß fein fonberlicber greunb weiblicberflunßprobuctioitdt, bocb nnlla

sine exceptione regnla. &ai jweite Heft ber £ieber unferer (Soraponißin

hatte un« weniger gefallen; bie« britte ßeigt wieber im ffiertb- Stuf unb ab

gebt bie 2ßelle be« £eben«, auf unb ab wogt ber ©trom fcbaffenber £uft unb

Äraft/ balb »oder gehoben, halb »erffegenber. £arura raufl man Xalente au«

bem Oanjen wägen, wa« ba« Steigen unb galten wieber au«gleicbt. — SBBtr

föweifen ab» unb haben e« bocb fo gut bei biefem reicbbaltigen, frifcben

£ieberbeft tu bleiben! (Sin fcb&ne« ®ebicbt oon ©6t be „ffienn bie Sieben

wieber Huben" macht ben Anfang. (5* iß burebau« für bie Sllrßimme ge»

fe«t, ebel melobifcb, natflrlicb- Söera ber fcaft auf bem tiefen h in

j

ber {weiten Bette iu tief iß/ wirb bie ©teile leiebt in bie Oftaoe tran«po;

ntren finnen, ohne bem raelobifcben ^ufammenbang wefentlicben ©cfcaben ju

tbun; ja für bie 2te unb 3te ©tropfte, raeinen wir, werbe ba« £ieb noefc ge*

Winnen/ ba ber rief bunfel colorirte 2to«brucf eigentlich nur auf ba« onomo/

topoetifebe Clement in ber erden (Strophe paüt. Vielleicht iß biefe gante

©teile ein wenig ju entfebieben nach einem SOerfe geraobelt. — £a« j weite

£ieb, eine« ber reijenbßen @ebi<bte von Heflne, iß auch in ber QÄuftf eine«

ber gldcflic&ßen, bie wir oon ber doraponißin fennen. Hätte aber bie ®e/

\

gleitung/ bie nicht ganj leiebt |u fpielen iß, wenn raan bie Stccentuation lieber

unb bocb jart, wie ba« @an je gehalten fein mu§ angeben wiQ, nicht oieUeicbt

I eben fo wirffam unb bocb (eiebter eingerichtet fein fönnen? 3ß He wirflieb
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9 er ab e fo notbtoenbig! Ober tonnte fte natürlicher, unb niebtnurbaburcb,

fonbern überhaupt fcbiner fein? 5Dte^ flnb gragen, bie ficb nicbt tbeoretifdj

entfcbeiben laffett, roobl über praftifcb, toenn ndtnlicf» jemanb eine Begleitung

in unferm Sinne macfjte. £a inbejfen bie »orbanbene fd>6n ift, unb ba*

©cfjtvieriße $u dberwinben (e* liegt eigentlfcb nur in bem Doppelgriff in ber

Ii n feit $anb, ber febr ficb er gleicbjeitig angefcblagen »erben mu§), fo ro ollen wir

boräber lieber mit uno (bem ©pieler) al* ber Gomponiffin recbten. £>a* ®anje

beo* Siebe* ift febr f*6n, roa* will man mebr?— $ftl frifcbe £ieb »onSKäf*

fert, 9*o. 3., ijr eben fo frifö unb gefunb in ber 3Dlufif gebalten. 9lo. 4.

ift ein gar aller lieb üt6 ffiiegenliebcben, nicbt fowobl ium €infcbldfern, alt

tum Unterbalten ber S'mUx, wegbalb man e* weniger ein SBiegenlieb als ein

Äinberlieb nennen follte. €6* wcicbt baburcb fo ganj oon bem genibnlicben

»Stil ab/ bai mancher eo* (eicbt erlernten, unb bie rein für Den Äinberftnn be*

reebnete Äomif gani falfcb betraefiren tonnte. SBir balten eo\baber für b|s

fonbere ^pidjt/ auf baä £iebcben reebt entfebieben als auf eineöer gelungene

ffen aufmerffam iu macben. 9?o. 5., fcraumbeutung, fagt uns am wenigfien

iu. ^Dagegen ift ba* lefcte £ieb wieber eines ber gelungenen/ nicbt nur bie;

fe* Heftes, fonbern ber uns oon ber SBerfafferin befannt geworbenen £ie>

ber öberbaupt. Die ganje (Sammlung wirb ficb mitbin lebbaften »eifaflo*

im ^ublifura oerftebert Wtw bürfen.

n. mmmitft tot mtiwi****
J^atte/ ben 30. S&iai. Sin fcobnef Seil wurOe am 25. Oon Oer großen Vitt

Oertafel miferer yrooini unter ja&lrefiber Xljcilnaimie fowo&l ptcfiger alf aufwar*

ttaer SOtitglieOer, begangen, weltoe oon l'eipiia, tBarbo, Co tben, $>effau, SOlagbeburg

unb 3erbft fi* eingefunben Ratten. Sriebrirt <?.djnciKr auf ©effau fü&rte ben

9>orii&. — Slm 26. war im ftmtfgarten ju ©iebicbenßein ein (Sefangfefl im
freien oeranfialtet, toetäcf ebenfaUf iur bötoßen fBefrieOfgung auffiel. — JDem
Seile Oer ßiebertafel folgte am 27. bie Seier Oef 25fäortgen (Befteoenf eines oiefu

gen ©ereinef iu «uftuf)rung oon 3nflrumentalmufif. Jim 21. <0iai ist4 trat

tiefer Our* ben «Olufifbirettor sxvtfüau gebilbete herein fnf geben unb fjielt an
tiefem gage, auf 18 foielenben 93Jitglfebern befttfjenb, im ©aale Oef Unioerfitätf*

Äellerf fein erlief goncert, toaf oon nun an toöäentficb am «Dienftage eommer
unb SÖinter binbuno in oerfrtiebenen fiofalen fortgefefit würbe. Von feinem (fnn

tieften an Oif ie$t jäbtte Oer tSerein im ©anjen 250 ©lifglleter unO beßanb am
€cO(uffe Oer je$t nur not» in Oen Sffiintermonaten flattfinoenOen Concerte iu (SnOe

SRär§ 0. 3. auf 48 XOeilneftmern, welAe fi« geftern iur Seier tef 25iäOrigen i

©tiftungffeftef im Oieftgen etabtftoieRgraoen ein Tanten. «Der in gewohnter 9Qeife
\

oor ftd> geoenOen 2tuffü6rung mebrerer Snftramentalfa'ne, atf fBeetOooen'f
F-Dur-@ompOonie f Oie Cuoerturen tu 3o{|ann oon ^arif unb ium SreifeOüo

i

folgte ein Seßmagt, toet(Oef Oie X6eilnet;ma- in ungetrübter £eit<rfcit bif fpä't in

Oie 3;a<0t beifammen Oielt.

(Berlin. 3)af toiebtigfte mufifalifebe (Ereigniß Oef ttugenblitff ift bie 9lnme<

fenoeit Oer oorrreffli<Oen jungen ßangerin, 7>tie. Scuifc @cOlegel, auf Sübecf

geburtig, jent auf Seioiig iu unf getommen. €ie ift eben fo aufgejeiänet febbn

unO anmutDig, alf ibre Stimme rein, glorfenben, ebel im Gbarafter unb/ obwool
\

nidjt eben mätOtig, Oo<0 darf genug , um bie größten oeroifäen tyartftien mit <&rt

folg ju fingen. (Sortfeeunq im nääfteu tölatt.)

Vetlin, gebrueft bei $etf<0.
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% triö
im <5e&tete irev Zonituntst.

3fob«Eceut £. 2\cll|f«b.

3ef)nter 3«f>raana.M 24.
Äerltrt, 5reit«8 öen 14. 3tmt 1839.

3m 93erlag »on tC fctraurwcin, freite ©träfe *ftr. 8.

üBörfjen tticf> erfitftefnt eine Kummer ber3riS, weldje für beit ^ränumeratfonljtyrril von
1 4

ls SRt(»lr. für ben 3aljraanq von 52 Hummern, ourcö alle ^ud)- unb üHufifijanb*
lunuen, mit geringer $rei$erijöf)ung aber au<6 burcß ble Äönfal. Wreuß. 9>0ftämter,
su begeben ifr. SMirdj Den «8u<6* unb u M f i> a n b el erfolgt bie 9>crfen>
bung m o n a 1 1 i d» nur einmal.

L ©ebemtclt öcc ©r?euontöör.
Biographie universelle des Musiciens et Bibliographie generale de

la Musique par J. Fetis. Tome cinquieme. Bruxelles et Mayence

chez Schott. Pr. 2} Rthlr.

<?o nl bernt ber fünfte 83anb Mefea berühmten/ ebrentrertben SBerN/

röelcßeö un* fo wicbtig für auöldnbifcbe, befonber« franjöfifc&e, stoffdnbe ber

SBufil fein mu§, erfdjienen. €* umfaßt bic Slrtifel Jpaacf Äußing.

Slir beutfdje «BiufitWdnbe mug man »ld> hier feinen «Ratb toten WoUen;

M oerftebt fid) von felbft Siefer 2?anb bat fogar ba* Unalücf , gleich mit

einem JDrucffebler anfangen, inoem ber Gonrertmeifler Sriebricb* be* @ro*

Gen unb Sriebricb SSilbelmo* Deel IL, £aacf, #aac& gefcbrieben if. «ebn«

lieber 3rrtbiimet werben wobl noeb t>iele »otfomraen. Siebte: betfoweniger

bleibt bal 2Öer! einee? be* graten Steife* unb bei eifrigffeu ©tubcumei unb

wir wünfebten nur/ ba§ bem 9lutor belfere Qu eilen in Seutfcblanb ju

böte frdnben/ all bie neuen biograpbiftfen arbeiten in ber artuftf, Die, wie j.

SB. in bem HntoerfaUerieon ber Xonfunft, grofentbeit* bureb anfeinbenbe

^artbeilicbfett, ober bureb breijte* ©elbfHob »erfaft (uib, wie benn einige

»rtifel baoon roabrboft tmpofante 83eifeiele büben. Stucb Seti« i|t eben/

wie feine Staffle über 23erlioj, $ienbe(*fobn unb anbere Compomtfen

(ber le&tete iß btt jeijt nur 3ournalartifel geblieben) niebt frei oon folefor

«Partbeinabme. SKitSBorficbt bat man a(fo immer biefe neuen biograpbifeben

unb lesicograpbiftben #ülf*mittel ju gebraueben, benn an ©erber* beutfebe
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treue unb fteblichFetr, oer&unbett mit fo immenfem fiU'it, iff bei ihnen nicht

iu benfett. — SDtfge #err geti« 3abre genug leben , um feinem Söerf bie

notbwenbige »dnbejabl noeb felbfr geben ju fönnen.

Sechs Lieder von Wilhelm Müller, vierstimmig gesetzt, von

Joseph Panny. Op. 59. Mainz bei Schott. Pr. 2 Fl.

mt Permutben, ba§ bie« ein nacbgelaffene« Sffierfc^en be« (Somponiften

ift, ba berfelbe, fo piel un« befannt geworben, fc&on por längerer Seit ge=

Horben ift. 2)oc6 bem fei, wie ibm wolle, wir ba&en H nur mit bera leben/

bigen Sheil beffelben, mit feiner tfunß ju tbun. £oben«wärbigermafcn bat

fyt. «pannp e« bter unterlaffen, fkh, wie er fonft pflegte, fo unenbltcb au«*

ju breiten; er bat bie bübfeben £ieber SÖilbelm tili er'« anfprucbälo«,

gerabe bureft, fomponirt. €inige berfelben jtnb ibm recht gut gelungen/ na/

mentlicb ba« etfc/ welcbe« auch burefr feinen Xejrt tu einem innigeren Slu«*

bruef auforbert. (Etwaö auSgejeicbnete« ftnbet man iniwifeben in biefen

fecb« £iebern niebt, fonbern fte balten bie §arbe bei juste milien, welcbe«

jwar immer bie Majorität in ber Äunft Malren, aber bo$ niebt bie/

jenige tyartbei fein wirb, ber ftch ber Äritirer al« Slnbdnger {ugefeUen fann.

S3ei gutem «Dein, in friblicber ©efeUfcbaft, werben au* biefe £ieber ibre«

Bwecfe« nicht perfeblen; boeb möflen ffe mebr au* ber «Stimmung, aU biefe

au« ibnen berporgeben. £a« Oute haben fte auch noch, tag fte leiebt, in

bequemer £age ber Stimmen tu fingen jtnb. £at un« baber Jpr. *J3 a n n t>

biefelben nac&gelaffen, fo ifl e« ein gute«, freunblic&e« Stnbenfen an ibn, wa«

er un« Perraatft bat

Missa, auetore J. G. Bertelmann, edita a Societate Hollandica

Musicae promovendae. No. I. Proprietas editoris. Hagae Co-

mitis apud Fr. Beuster. (1836.) Pr. 22 Fl.

2>er SRebafteur ber 3ri« will/ burrf) maneberlei bier nic&t ndber au</ !

einanberiufe$enbe Umjidnbe bewogen/ bei biefer arbeit einmal einen oon bem

gewibnlicben abweic&enben Äöeg geben. & pflegt ndmlidj fonfl ein SBerf

|
burcbiufebn, (ich ben #a«ptetnbruc! beffelben miglicbft fefljubairen, bann auf

€intelne« jurueftufommen, biefe« au« jenem (ben £ heil au« bem ©aujen) tu

erfTdren, unb hierauf bem £efer Bericht tu erftatten. Oftmal« ifl e« ibm

babei fo ergangen/ bai er am Schluß feiner durchficht eine febr abweiebenbe

Anficht oon ber, bie er beim Anfang \)attt, gewonnen batte. Söa« ibm aru

fang« löblich, feef , vielleicht fogar genial erfc&ienen war, fam ibm fpdter,

weil e« ftc& im SBerf wieberbolte, ober übertrieb, Pielleicbt gefuebt, affeftirr,

bijarr por u. f. w. g« tri aber fdjwer tu fagen, ob man bei einer foleben

Sorrection be« einbruef« aüemal SXecbt bat. 2>er erfie einbruef bat au*
fein Stecht; bie meiften 2Berfe muffen nach biefem reebnen/ benn fte fom«

men feiten baiu, ftcb tum tweitenmale öffentlich geltenb tu machen. Söettig*

ften« barf man alfo behaupten, bat ber/ ber feine öftrer für ben erften €itu
!
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brucf gürtflig }u fnmmen wußte, ein gereifte* ©efcöicf gebabt- £ernt matt

ein SÖerf burcb iffentlicbe autfübrung rennen, fo fann man gar feinen an/

bern SDeg be* Itrtbeil* gebn, al* ben aflmdbligen, bei welkem bie Sinnt

immer parallel mit bem SBerf (du fr. £)iefen atfo todblen wir und, unb

trollen Kummer für Kummer ben €inbrucf nieberfcb reiben, ben bie Arbeit

auf un* macfit. 3uPor aber haben tpir noeb einige SBorte oorau*iufcbicFen.

©ebon in einem ber lefcten Blätter ber 3"* ertodbnten trir ber waefern,

hW »erbienjllicben S5e(hebungen um bie aRufif, bie fic& in Jf)ou"anb geltenb

raacben. 5>iefe 2Riffa ift eine gruebt berfelben; wie ber Sitel anbeutet, ift

ftc fraft be* ©erein* wr S3ef5rberung ber fconfunfc in* geben getreten; bie*

fer bat fte auf feine Soften fteeben laffen, benn wie wäre e* bem 2ttufifbdnb*

ler fonff m 5g lief), ein SÖerf folder ©attung tu publiciren. £>arin liegt eine

boppelte Qtnbeutung für bie Äritif, einmal bie/ baß ber Gomponifi noeb im

(streben, baß er noeb jung ift, unb man ibm fomit bie #anb freunblitt)

reicht, um ibm bülfreicb tu fein; 5weiten* bie, ba§ man et? mit einem fol*

(ber -Oiilfe »drbtgen Streben |u tbun bat. 93eibe* muß uns güntfig ftim*

men; wir gebn alfo eigentlich mit einem Söorurtbeil an unfere Arbeit. 3n*

beffen boffen wir/ baß baffelbe niebt fo pon Einfluß fein werbe, um un* aus

$u großem «Oertrauen in ba* SÖerf, ober au* «Mißtrauen in unfre Unbefatu

genbeit (beibe* Wnnte ber Satt fein) angeregt unb unbillig gegen baffelbe

(U macben. gur ©acbe! *flo. Li „Tantum ergo sacramentum venera-

mar." Siefeg er fte ©tücE fdngt mit (ürnfl, aber mit einer getoijfen Ädlte

an. & ift C-Dur < aft. UeberaO entbeden wir bie unoerfennbaren 69*
ren be* gleiße*. Offenbar Hiebt ber Somponiji ein SBerbienft in ber @tim*

menfubrung, unb maebt bie* mmol in ber Begleitung geltenb, ba er bie 3n;

ftrum ente febr oielfacb burebau* felbffftdnbig tu balten fuebt/ fte in 3mita;

tion unb ©egenbewegungen eintreten läßt unb bgl. £>o(& will un* au* 211?

lern niebt forpobl eine ungeübte £anb, a(* eine getPiffermaßen ungelenfe

beraerfbar werben; bie «ebanMung bat, wenn wir un* fo au*brttcfen bür;

fen/ etwa* €cfige*, ©teife*, e* (lebt Sitte* riebt ig auf bem Rapier, aber

niebt fcfcön. ©er «ffioblflang febeint bie lefcte ber eigenfebaften in fein/

roelcbe ber junge Sonfeger oon Heb forberte. fceffenungeac&fet liegt in bem

©amen eine Hinneigung mm (Stil, bie un* ba* (stücE wertb maebt. —
9?0. II.: &a6 Kyrie eleison. <Oiefe< ®tü(f muß fefion eine beß muntere

«Pboftognoraie tragen; e* ift oon foleber SBebeutung in ber Sföeffe, baß e* für

bie SBdgung eine* Talent* ungleich entfebeibenber wirb, a(* ba* Eingang**

tfücF. Denn bier treten allgemein gültige dffbetifebe Sorberungen mit ein,

unb (inb biefe perfdumt, bat bie SRufff fte niebt »enigüen* lebenbig geabnt,

wenn fte aud> niebt tum flaren Gewußt fein gefommen fmb, fo bürfen wir un*

febon mit größerer eieberbeit dber ben 93eruf unb fticfttbertif be* Kompott*

ßen au*fprecben»

(©eöluß folgt)

SSfifi
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n. amröUcft Her <ßttiqniü&e.
9)eterlburg, «Jlatbßebenb geben wir nod) eine 3ufammenßeüung ber muß*

falifeben OEreigniffe gegen den @<bluf} ber tieljäbrigen eaifon, bii in ben 931 ai

hinein. -Der BioloncetlOirtuol Serpail gab nod) ein Pffentlirtel goncert unb

eine «äJlorgenunterbaltung. ©eroail würbe unenbfieb mebr all Äünßler gelten,

»venn er fein €>piei ntdjr fo outrirte. Wiefel Siefen uub Serren ber Tönt bei ben

nnfprutblofeßen ereilen iß allerbingl tlebermaafj bei ©efüOll unb tann in uns

leiMtdK ©mpftnbelei aularten. 3n ber ffliorgenunterbaltung bei £rn. ©erpaii
i würbe aueb bal Jrio von $r. ©Hubert obne Stbfürjung von £enfelt, Böbm

unt> <3eroail gefpielt. Jjenni Bieurtempl, weitber leiber bureb äranfbeit

bii baöin Perbfnbert würbe, offentiieb auftutreten, gab enblicp ben 23. Hpril fein

i
$oncert unb ber gebrückt poöe ©aal bewiel bie X&eilnaljme bei <3)ublifuml für ben

Äiinßler. Bieurtempl Welte fein Fij- Moll- Goncert/ eine neue Santafte „La
Sentimentale" benannt unb sunt 6cb!ufj ein Duo für ISioline unb Bioloneell ofine

Begleitung mit ©eroail. Die Borjüge bei trefftfeben Äünßlerl, wie wir lie vor

einem 3afjre i'djapen (ernten/ finb biefelben geblieben, nur mögte bem ©anjen fei*

ner l'eißungen eine größere Befmifdjung griffiger ©elbßßänbigreft, analog feiner

teebnifeben fflieißerfebaft, ;u munfeben fein. Sipinlfp, von SOiolfau mit Citren«

beieugungen unb @elb »urücfgefebrt/ gab lag! barauf, ben 24. Uprif, im großen

Zbeater ein Concerr, baffelbe war aber total leer. Der SKcis ber {ttenpeit war für

bal $)ublifum niebt mebr porbanben. Cipinlfp iß bereitl nacb Semberg abae*

reift/ um pon ba feine Familie abjufiolen unb bann in «Dreiben feine eoncertmei*

ßerßeue anjutreten. Bieurtempl, X&alberg unb ©erpail bleiben noeb et»

nige Seit bier, wo el an gaßlieber üufna&me niebt febten wirb. £enfelt bat

bal <£ürenpräbifat „Vianlß €r. ©iajeßät bei SaifttS von ^ uManö ' erfjalten.

honten bie Berljältniffe J&enfelt'l fitb bo<b balb fo befeßigen, ba« er enblicb

baran benfen fann, feinen SRuf all SQleißer in ber gompofftion bureb ein

gewi(btigel SDerf iu red; t fertigen, Ärn 7. SDlai gab Zbalberg nreb ein goncert.

Berlin. ((Bcbluf? ber porigen «Rümmer.) — 9lm «Sonntag ben 2ten

b. batten »orjuglweife Dilettantinnen ein Concert im ©aale ber eingafabemie
I jum Beßen ber Bcrunglücften ju gftarienburg oeranßalter. Qrl war ein ganj tlf

I gentbümifcbel, inbem nur Damen erecutirten, mit ttulnabme von 8 Snßrumenti*
tten, welebe jwei Concerte Pon <3ebaßian Bad) begleiteten/ bie auf brei Sorte/

pianol oon brei jungen Damen Porgetragen würben, ftunerbem würbe eine 3Ro*

tettc oon Sftarcello unb bal Stabat mater von 9)ergolefi, beibe »Stüde nur

furSrauenftimmen gefebrieben, gani oorjüglicb aulgefübrt. Die febr forgfältige
Sinflubirung battt Jrpr. €urf<bmann, ber befannte unb beliebte Siebercomponiß,

übernommen.

3n biefer ^otbe ijat Heb nicbtl 97euel von Belang tugetra«

gen. Die Oper ber äöniglßabt iß gefebloffen. 3n ber Oper bei &önigfi<ben X0ea>

terl fuhr Dfic. @ (bieget fort/ iljre ©aßroUen mit ungetljeilteßem »eifaU tu geben,

ber fowobl ibrer febönen, glodfenreinen , Naren ^opranßimme, all bem tinfaäi na*

rurliebtn, unb bo<b eblen unb aulbrucfloolien Bortrag
; wie ber überaul anmutbü

gen ^crfönlicbfeit ber Sängerin geiont würbe. 6ie iß in ben brei Opern 95 e«

ber'l unb in SDleperbeer'! Kobert ber teufe! aufgetreten. Ceiber Perließ fie

unl febon in biefer SBotbe, bo<b paben wir Hoffnung/ fie auf längere 3eft jurücf;

fefiren iu fefien. — Der <))faniß ^>r. SSifocfi aul «Darfebau gab ffllittwo* im
xXagorVeben @aa(e ein eoncert. fiatte wobt beffer getfjan/ el iu unterlaffen,

fowoOl ber 3abreljeit fialfier, all weil er bureb fein eptel aueb fcbwerlitb bal v?n-

tereffe bei Vubtifuml tu feffeln Permag. tleberbiel fiatte er ein e(enbel3nßrument,
weldjel fl* iwifdjen iebem, felbß bem leiebteßen Siccompagnementfap total per*

ßimmte. ei foa von ^ find in eeipjig fein.

[

Berlin/ gebrueft bei >petf(b.

i
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im <@efctete irev &onfcun0t.

3c^ntcr 3<t&rflang.

•rtfr 25.
Berlin, Sreitag oen 21. 3oni 1839.

3m ©erlag »on Ccautwein, breite etrafe 9*r. 8.

SBörtenrfid) trfdjefnt eine ftummer oer3ri#, iveldje für Oen VränumeratfonfctyreM von
l'lt 9tt()fr. für Oen Jaljraana von 52 Hummern, fcurd» alle »udh uiit> StöufittxinDi
Immert, mit aeringer $rcfoerQÖOund aber aud> tuid) Mt Äönial. tyreufj. Voftämrer,
su bestehen if/. <Durd> oen <8ud>* unO 9)1 u Hfl) anbei erfolgt Iii iß er fen*
tun <i moaatlid} nur einmal.———— gesaei—

—

—

—

mm

Missa, auetore J. G. Bertelmann, edita a Societate Hollandica

Musicae promovendae. No. I. Proprietas editoris. Hagae Co-
mitis apud Fr. Beuster. (1836.) Pr. 22 FL

(Sortfe$ung.)

50ir freuen uno\ bem Gomponitfen bier ba* 3eugni§ geben ju fönnett^

ba§ er rreuig jlen ö liberal] in tiefem Slbfcbnitt feiner Arbeit Slnbeutungen ge*

geben bat, nie ibn ber (Srnfl ber 8 ad)e ergriffen. £er er (te ©aij in C-Moll,

C-Zatt, tbut aUerbing* bureb feinen Stbotbrnu« einer bfibern ©irfung (Eintrag,

boeb ftnb in ber Harmonie wie in ben melobifcben Kombinationen bie Sebin*

gungen US Äorie auf eine febtaeffieife fefrgebalten, befonbero* in ber@tejge*

rung/ bie von bem erftert Sinale auf ben G-Dnr-Slccorb anfingt, unb bi*ium

eintritt 1(6 Es-Dur (ber eilfte Saft be« ©a$e*) in einem gliicflicben Slu§

fortgebt. £ier aber wirb ba< ©tue! viel fctrrddjer- 3n ber treiben £on*

ort tonnten wir und ben SXbPtbmu* allenfalls gefallen laffen, in ber barten

tritt feine etwa* orbinaire marfebartige 9Mtur <u flar wXage. ®ebt wobk

tbuenb wirft baber ber iweite ?ibf<bnitt be* ©tdcf*/ bao" Allegro moderato

in C-Dur, mmol ba bier mm er den male ber Somponiß ben® ob (Hang ;u

fudjen föeint. (Scbla*gt man feine Arbeit bier auf/ fo wirb man oerfuebt ju

glauben, bag er fieb befonbero* Sofepb^apbn'i (Keifen jum SBorbübe ge*

wdblt habt. 2>ie Raufen in ber Begleitung bitten wir weggewünföt; ftc

Hören bie Harmonie beo* (Barrien naeö unfter Meinung, dagegen wirb hat

Bayerisch«
Staate. iL "cht*

Müncnen
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et lief febr febon pag. 15. Xaft 3., bei bem eintritt bed ©olo* in F-Dur,

JOiefe Wicloöie iß eben fo woblflingenb unb na tu r lieb, al* neu unb bejeieb'

nenb. *flocb mebr bebt fte ftcb bertor bei bem Eintritt be* Zuttit, wo fte in

Moll wiebetfebrt. Sfber leiber reißt biet auf einmal ber feböne gaben ab,

bei bem Uebergang uacb As-Dur, Der an ficb ju plftglicb (e* in* im ©runbe

eine ©pobr'fcbe SBenbung bier naebgeabmt, allein obne bie feine ©icber*

beit biefe* OReifier*) aueb bureb bie etiramlagen unb befonber* babureb, ba§

bie Septime in ber SRelobie, Hau ftcb abwdrt* aufjulftfen, aufwdrt* Üeiat.

JDic« iff an ftcb freilicb erlaubt, allein bie ganje Strt unb 2Beife, trie e* bier

gefdjiebt, trie Littel ftimmen, SBerboppelungen, ^Begleitung liegen, macben ben

€inbrucf ju einem niebt angenebmen. SBir baten an ber ganjen Ueberra*

febung nur ba* ®efübl ber <p lößlieb feit/ feine* uu* angenebmen neuen $ur

flanbe*.— attit biefer ©enauigfeit fontten trir aber niebt fortfahren, weit wir

fonfl ein $3ucb, fo bicF wie ba* SÖerf, über baffelbe treiben raüften. 2Bir

geben |um Gloria. €* ift batfjenige ©tüci/ welcbe* bie <£omponif!en am
ftcberflen |U treffen pflegen/ »eil bie Sporte ben G bar öfter fo entfebieben

au*prdgen, bag fein Smburn moglicb ifl. 2lucb unfer Somponift bat ein

ibm entfprecbenbe*2bema gefunben, au* bem mir nur bie ©eebtfiebntel^igur

bi$ erfreu Zattt wegwtinfcben, bie |u febr an ben Sdgercorp* im greifebüfc

erinnert £)a* <§olo, „et in terra pax hominibus", ift neu unb eigen-

tbumlicb, boeb mürben wir grabe tiefe Söorte an ber* auägebräcft babeu. —
<Da$ Gratias tf! ein febön gearbeitete* ©rief; ein oierftimmiger ©olofa$

eerfcbmiljt ftcb mit einem be*gleicben €bore. Sie S3ebanblung itt f unfrreieb

unb gewanbt; e* ift jrt-ar fein Sugenfafc, wiewebl bie (Eintritte bduftg biefen

Slnfcbeitt geben, allein eö feblt barura boeb niebt an ttiebtigen contrapunfth

febeu SQenbungen/ Imitationen in »erfebiebenen OnteroaUen, u. bgl. m.

Ueberbaupt berrdtb ftcb bie Steigung jum Arbeiten, nie bie* bei je«

manbem, ber feine Ärdftc einem 28er f in fireb liebem etil wibmet, aueb faum

anfcerö fein fann, überall. ®o ift aueb ba* bem Gratias ftcb anfcbliefcnbe:

„Qui tollis peecata mondi" febr fleißig in ber Sübrung ber Stimmen ge*

balteit. — £>a* „Qaoniam" beginnt mit einem 93ajlfolo, welcbe*, obwobl

e* gani fangbar ift (nie benn überhaupt ber <£omponifl grünblicbe Äenntniffe

con ber ®cfang*Funft ju baben febeint, ba er niemals gegen bie SBeftanb'

(ung ber ©ingftiramen feblt) ftcb boeb bureb niebt» eben $efoubere* au*/

{eiebnet. ©oeb auf bie SBorte: „in Gloria Dei patris, amen," fcblicßt

ftcb eine guge an biefe* ©clo an, bie fowobl bureb ibr fraftoolle*, rbotb-

mifcb wirFung*oolle* fcbema/ ba* ftcb febr gut ;u jeber m ber Sflebanblung

eignet/ wie bureb bie Verarbeitung beffelben ficb au*jeicbnet. Surcb biefe*

@tücf bat ber Gomponift wenigften* bie entfebiebette wiffenfcbaftlicbe

{probe feine* ßunftberuf* abgelegt, unb würbe ftcb nacb unferer Slnftcbt ba<

bureb allein ba* Stnrecbt erworben baben, ba§ eine ba* $efie ber £unfi for-

bernbe ®t(tUföaft <u feinen @unfien ein Opfer bräebte. © er ©auf / ben

man oon ibm erwarten barf/ i^ im ©orau* butcb ba* töcbtige «Bcrl abge«
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ftatret. — ©egen ba» €nbe mobulirt un^ ba* ®tücf )U weit au* fcera ® eleife,

bocb formen mir eine folcbe £icenj rcolil bem eifrigen SDunfcb, rec&t glättjenb

unb bie (Effefte fleigernb fcblieien/ ui ©ute Galten. —
(©cbtuf folgt.)

Melodieen und Choräle zum Gesangbuche der Diöcese Limburg

mit einfacher Orgelbegleitung, von Xaver Ludwig Hartig.

Mainz bei Schott.

Söir baden bier ein fatbolifcbe« muftfalifcbe« ©efang* ober £boralbuc&

oor um*. «Da bie wefentlicbflen Sigenfcbaften eine* folcben ffreng mit bem

SXitu« lufamraeubdngen, ber uns fremb ifr, fo Hebt un* quc& über bie 3n?ecf/

mdßigfeit fein Urtbeil tu. 2>en rein raujtfalifcben £b«l fftnnen wir nur gut

beißen- £)ie Gboralmelobien finb aüerbing* meifl ganj onberer 2lrt/ alt bie/

trelcbe und au* unfern eoangelifcben Gboralbücbern befannt ftnb- ®ie Heben

m biefen etwa in bem SÖerbdltnijj, wie bie italienifcbe ®efang$niu|tf mr beut;

fdjen. JDer 50erfoffer fagr aucb in ber ©orrebe, ba§ er bduftg SÄelobien von

italienifäen SKei^errt gewdbtt babe/ unb greift bie Meinung an, baß ein ®e*

fang um fo fircblicber unb würbiger wäre, je monotoner (wie er rtcf> aufc

brücft) berfelbe fei, je ffrenger er an bem gMncip balte, nurSolbe aufböte

tu fingen. SB3ir roolien bem Herausgeber jwar SXecbt geben/ baß barin bie

Söürbe bet fircblicben ©efanget nicbt allein begebt; allein nie jebe Sorm

aucb ibren geizigen €inbrucf übt/ fo üben biefe €igenfcbaften ber SDMobie

aucb ben ber Seierlicbfeit unb bet €rnffet auf JDer Slutor meint aber, ba$

ber fatbolifcbe @otte$bien|l attbere Sonnen unbÜRelobien forbere; er ttuinfcfct

bat mebr ©angbare, fid) bem Ob: Önfcbmiegenbe. S)at mag fein. Silier-

bingt ifl Anregung ber (Sinti lieb Feit, in einem gewiffen eblern ©inne, ein

£auptfunbament bet fatbolifcben SUtut. £er SKebafteur ber 3"t tvirb Heb

bier über bat SXecbt unb Unreebt ba&ei, ober über bat SBeffer unb ©cblecö*

ter in feine Gontrooerfen einlafien, befonbert ba et ibm febeint, alt ob auf

beiben ©eiten ber je$t wieber fo jtreitbar geworbenen «Partbeien gleicbe $e>

banterien in formeOeu fingen, unb grabebin gefagt, große fcborbeit berrfebe.

Socb bie bioö mufifalifcbe Sri« bat mit biefer €rit nic&ttf ;u febaffen, unb

muß, wie gefagt, ben blot mufifalifcben £beil bet »orliegenben 2öerfet ganj

loben*wertb nennen.

Sammlung mehrstimmiger Gesänge für Sopran, und Altstimmen mit

und ohne Orgelbegleitung, von Jacob Neus. Heft L, IL, HL
Pr. jeden Hefts 36 Xr. Mainz bei Schott.

JDiefe Sammlung beliebt au« QSeitrdgen »on£acöner/26we/*fteufomm,

SXindt, ©eofrieb, «panno, fcomafebeef, 2tnbpatnUer/ ©pobr,
Rummel, SXetffiger, öriebrieb ©ebneiber u. f. w. €t würbe babrr

|U weit läuft ig fein, auf bie einjelnen Hummern barin einjugebn. 2)ie ge-

nannten tarnen bürgen für ben Söertb ber 83eitrdge im StUgemeinen. ©ie
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ift frir fötfioiifcbe ßebrinfttfute »orjugflroeife benimmt, unt eignet lieft au$

:
turd) ben Qbarafter Der SDiUftr'jhicfe, wie bureb bie ganje ^ebanMung ber*

felben Dafür, intern leiebre Slusfübrbarfeit eine ©runbbetingung iß, Die »ir

jieralicfc tur<bn>eg befolgt ftnten. Söir wollen tatet nur Die ttufmertfamftit

tetf tpuMitum* barauf gerietet baten.

h. WUhethlitt Her ttretgitt***,
]

9?eapef. Da! größte Aufregen al! Sängerin maebt ie&t fj i r r !Dür. tyirü.
(Sin 9Beweü, (aß Die Gffangffunft in Stalten eben fo abwart! gebt, wie DfeSJiu«

fit ftlbft.) SMie. *)irl! tut Dt! älima! wegen unt» um Die UmgegenD )u genie»

gen, iuren »ufentbalt bier bii jefit verlängert, unb Da Der Jgwf unD Da! tyuDlifum

febr wünf&en, Daß tiefe Jtünftlerin für ©an Carlo engagirt werbe, fo wirD am
(Jute Die 2>irettion niebt umbin tonnen, Die! ju tbun, obgieitb Da* Opernperfonal

üoUjaOiu iil. g* DrfinDet fieb gegenwärtig audj eine Cfommiffion von Dem tonig»

lieben Xbeater in Palermo bier, um Diu*. $iri! für Dort tu gewinnen, worüber

Da! öiefige tyublifum fror Deunrubigt ifh — £r. SDletbr effel, berübmter J£>auts

Doife au! Grfurr, gab vorige SBocbe im tonigfieben Xbeater Del* SonDo ein doneert,

unD fanb grofirn tycffaU. (Diefe 9?a<bri<bren, Die un! Durtb Die aUgemcine Leitung

lufommen, febefHen etiva! Deutftbe durfte iiieb feit ju verratben; DieOuette läßt r«b

lad): mutbntagen.)

Cübecf. 9(n unferm OTlufiffeft am 26., 27. unD 28. 3uni werDen 400 <£re«

cutanten 50t« nebmen; e! bauen fieb noeb fo viel raebr gemelDet, Dag man ab»

(ebnen mufite. Unter Den au*ge$eicbnettn SJiitwirfenDen iäbit man: Die Herren

(goncertmeifter <DaviD au! £eiPiig, QRufifDirector $aciu! au! jpelftngfor! , @on*

certmeifter £affner aus SBien, <3& affonneau au* gtbwerin, Äönig au! iiü*

neburg, SED eiffe raus Ceipjig/ S3otgorf*erf (Slötift), u. f.w. unD unter Den (Sängern

Die fraftigtfen <5tü$en Der ©efangvereine in Den meiffrn Der betbeiiigten (gtäbte.

Sür €o(ogtfang fjaben un! außer niebreren vorjüglitbtn Dilettantinnen au! 55re<

men unD 53 tri in Sräutein £cDwig @<bulje von Der tönigf. groien Oper iu

ESerlin, £r. ©ebäfer, Xcnorift au! Hamburg, £r. %«bitf<bt, röntgt, ©anger
au! SSerltn, Sräulein ©rabau, Fräulein «DJ in na De la Sollte (Mltifiin) u. a.

m. ibre ajiitwirfung jugefagt. Stm erften €oncerttage wirb £änber* „<Sam*
fon", am iwelten verftbieDene Dnfirumental« unD ©efang*folo,- unD fcnfembleßürfe,

worunter Da* finale au! Dem SB a ffertr äger, Die Ouvertüren tur Sauber*
flöte unD Ceonore, Da! berübmre üuartett au! Dem befreiten Ocrufalem
von ftigbini, u. f. w. au!gefübrt. 91m Dritten Sage ift Da! €oncert gemiftbt;

»eetbooen'! C-Moll-6infonie matbt Dtn Anfang; tyerauf einige ©oloflürfe

für ©efang oDer 5t?irtuo(ität, jum @tblug Der iweite Xbeii De! <3Slt((iai VOR
Jg>änDe(. X>ie game Sinrio^tung vcrDient nur Da! unbeDingtefie »Job, Da eben fo

wobt für Slannigfaltigfeit al! @rDiegtnbeit geforgt ift.

Berlin. 5afl abfoluter mufitaliftber @ti((fianD. — Sräuleln v. Saßmann
ift nacb ibrer Ur(aub!reife al! „ 3p bi genta'' wieDer aufgetreten. $r. 3uüu!
6<bneiDer bat gemcinftbaftlitb mit Dem fönigfitben ^ammermufifu! Sptn. »tiefe
eine geifttftbe «omi.f in Der SBerDerfcben ^irtbe iu wobltbärigem 3mecfe veranftal»

tet, in weltber vor einem iablreitben ^ublifum bauvtfäo^licb (Snfemblc, ©efang!i

Hüde, Motetten, Vfalmen u. f. w. von Saftb, gRenDef ffobn, @re(t unD 3.
6 et) un' Der au!gefübrt wurDen. Siueb lieg f«b Jg>r. Briefe auf Der $ofaune
bören.

Berlin, geDrucft bei tytt(d).

Digitized by Google



tm 0 etnete Her Tonkunst.

geinter Saljrgang.

J\S 26.
Berlin, Sreitag hen 28. 3am 1839.

3ra ?öeriag »on Z. Zvautwtin, breite ©träfe 9?r. 8.

Sß38c6etufi(fi erfdieint eine Kummer Dfr3ri$, tveUbe für bfti ^canumeratfon&tyrritf tot»
t<|g SKtfjlr. für ten Orttu'aana von 51 Wummern, burco alle 9u<f>* unb anufitfcanbi
luruen, mit attingrr ^reiäerftöfjung. aber aurfj bur* bfe äftnial. tyreufj. tyoftämter,
iü bejfefcen M. 2>urd> ben $ud>« un» 9JJ u f t f l> a n fc e l erfolgt bie «Berfen»
Dung monatlicb nur einmal.

i. öeberMuK öer «Pcjeuantöec.

Missa, auetore J. G. Bertelmann, edita a Societate Hollandica

Musicae protnovendae. Mo. I. Proprietas editons. Hagae Co«

mitis apud Fr. Beuster. (1836.) Pr. 22 Fl.

2)0(6 Wir muffen tmt in gewiffer iöejiebung etiÜTtanb gebieten. Denn

auf tiefem SDege überschreiten wir feibft ben für ein fo gtofei unb ttiebtiges

©erf un« gesellten Staunt. Semjufolge werben wir un* oon jegt an nur

noch auf einige etntelae Seraerfongen befcbrdnfen. 2>a$ „et incamatus est"

ift einem Senorfolo ßnheim gefallen, welche* rat ©anjen febö« }U nennen,

unb namentlich wieberum mit neberer ßenntnig be* ©efange* bebanbelt ijt-

9cur bitten wir weniger §toriruren barin gemiinfcbt- ©er Gomponijt bat

fogar einmal eine hoppelte 2e*art gefegt, um eine elegante ©efangaoerjierung

ad libitum ju (äffen, bie ibm }u febwierig febeint, um t>ou jebem langer

aufgeführt ju Werben. €r liefert haburch ben $8eweie\ Dag er, wa* in

©eutfebianb febr fetten ijt, fein ©olfeggio gut werfrebt, aber er bat bem ern*

ffen, wärbigen @til, ben er in ben €b6ren unb €nfemble* feilgehalten, ju

»iel eintrag getban. €r bitte ba* ©olo in einer ©ttrarae nicht anber* be*

banbetn foUen, al* ben naebberigen »ierftimmigen ®a$ in Ei-Moll, welcher

con fo febftner SBirfung iff.
— £>a* Resurrexit ift ein fliegen betJ, lobend

roertbetf ©tücf ; hoch fonnfe eine etwa* eblere Erhebung bartn fein/ wenn

man erwdgt, welcher erhabene ©ebanfe barin au«gebrucft fein foü. - 2>er
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antatifl bei Sanctas muß iutpofant genannt werben, obne bunt materielle

Littel feinen €ffeft tu fucbeti. — £>a! Benedictas ntujj febr langfam
genommen werben, fad* bie figurirtc ©opranfrimme unferm ©efebmaef tu*

fagen foO; ber Gomponift bat injwifcben ein Andante moderato gefegt.

JDie belebte ift übrigen! febon, wie er benn überhaupt, je weiter wir bat

©trief biren, je beffer in natürlieben Slug gu fommeit febeint. £angfara

froren uns aueb bie «Pajfagen niebt, ba fte febr gefangooll jtnb ; boeb nur um
ein Stetige! tu fdjneU, unb fie werben ganj ffilwibrig. — SWart ift, niebt

mit Unrecbt/ neugierig , wie ein Qomponiß, ber fein 2Serf fo gut angelegt/

fo febon gefubrt bat, ei befeblieft. JDie SDtejFe oerft artet bei Segle! baU

ber, ba bai railbe Agnus dei turrieffebrt/ feinen fogenannten brillanten

©eblufj. €ine Suge würbe febwer anjubringen feiet/ müßte wenigften! ein fo

eigne! dolor it baben, ba§ ficb feiten ein Sbema glrieflicb baju bergeben

würbe, dagegen itf ein fcb&ner ©eblu§ raSglicb/ aber frei lieb febwerer

al! ein gldnjenber. ©er Qomponiff bat aui bem dona nobis pacem ein

eigenem gearbeitete*, in Imitationen f unfr reieb unb woblflingenb gefribrte! SBerf

qemaäit, mit bem jtcb bat Agnus dei qui Collis in febr wobltbuenber 2He*

lobte in ©olofdfcen oerwebt, einem glucflieben ®ebanfen folgenb, bat er bat

tu biefelbe benugt, bie er febon im Kyrie angebracht/ unb bie mit bei bie;

fem alt fo fcbftn erfunben auffiel. <£in 55eweii/ ba§ ber Stotor aueb eine

richtige Äriti! über jtcb felbfr au »übt unb reebt wobl weiß, wo bie gelungen

nern ©teilen feiner Arbeit f:cb befwben. ©o muffen wir ibm benn aueb für

bat €nbe berfelben gant befonberi £>anf fagen/ benn bat ©cbluflftuc! ift in

ber Zbat ein! ber beften im ganten 2BerF, wie bie! aueb ber Sali fein foll.

gaffen wir nun unfere Meinung tufamraen, au! bem einjelnert/ wa! wir,

wie e! nacb unb nacb bei ber JDurcbftcbt in un! entftanb, gegeben baben

Cebne irgenb ein ©trief ooraui tu burcbbldttern) fo wirb bie ©urame eine

febr grindige 33ilance für ben Ärinfller ergeben/ unb mitbin mgleicb ber

©efellfcbaft, bie jtcb feiner annahm/ ba! unbebingtefieSob ju £beil werben mriffen.

SHöge fie un! öfter mit fo leben Arbeiten oerforgen/ fo oerbient fte ibren

men „herein tur SBefßrbernng ber Xonfunft" mit oollem Svecb t, aber niebt nur

für Jpollanb/ fonbern für bat gante, bureb rdumlicbe ©renjen unb felbff bureb

bte wetbfelnben ©pracben ja niebt abgefcb (offene ©ebiet ber sv)?ufiF liberbaupt/ befx

fen £errfcbaft f!cb überall bin erfrreef t, wo bat menfcblicbe £ert oerebelten © e«

füblen Kaum giebt. £>enn fp reeben bie Sfölfer ber€rbe aueb mit taufenb

»erfäiebenen Bunge«/ fo boren fte boeb mit einem -Obr, unb bat Obr tfi

bie «Pforte, bur* welcbe ber £on füg, fcbmertlicb/ erbebenb, tr&ftenb, beilU

genb/ befeligenb in bie 05 ruft einliefet.

Fugirte Orgelstücke nebst Uebungen durch alle Tonarten, für an-

gehende wie ftir geübtere Orgelspieler von Ch. H. Rinck. Op.

120. Mainz bei Schott Pr. 3 Fl. 12 Xr.

£>er Stuf be! domponiffen ift auf biefem Selbe fo begrüntet/ baß e! nur
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feinet Ramend bebarf, um un* gewig Darüber ju machen,/ baf wir ntcbt nur

ein burebau 3 brauchbares?, tüchtigem , ebrcnwertbeS 2öerf cor un* haben, fon* i

bern auch ein in oielfacber Einliefet fcftöncö. ©o geroif reir beffen a(fo

auch waren, fo milffen wir t>cd> getfebit/ ba§ unfere Erwartungen bie*mal

no dj übertreffen worben (inb. Unter ben und befannt geworbenen, für bie

2!u*bi(bung be* örgelfpiel* berechneten Sföerfen iß feinet un* fo gut georev

net, fo überftcbtlirb, fo fiar, fo benimmt in fehlen Sorberungen unb 2eißun#

gen/ unb bo<b jugleicö fo frei raufifalifcb erfebienen. JDie Sonffücfe (inb nach

ben Xonarten georbnet; «Prdlubien, wo fitf ber «utor freier feiner $banta|ie

überlagt, wecbfeln mit ei gen t Ii eben Uebung*fl tiefen ab. 3uerft haben wir

et tiefe in ben befreiten Dur-Tonarten, bann in ben berreujten Moll-Jon/

arten, hierauf bie Dar-, bann bie Moll-Xonarten mit ®een. — 83ei Orgel;

fachen gebt ber SKeb. ber 3ri* gern ben fugirten ober fonff ffreng contrapunftifeben

nach. Söon tiefen ftnben lieh in ber gegenwärtigen Sammlung triefe febr

wertb&olle. ffiir beben einige |U näherer &ejetcbnung berau*. 3. 23. ba*

Sugato mit Doppeltem £bema (wenigen« mit einer neben bem Zhtma buraV

geführter ebarafteritfifebert gigur) in D-Dur; ba* gan{ dhnlicb bttMbtIti,

aber noeb reieber au*gefdbrte in H-Dor. 2>ie gelebrt burcbgefäbrte Stoppt

fuge in B-Moll, in welcber ein febr f<b6n melobifrfce* Sberaa in gehaltenen

Hoten ben gldc*lieben ®egenfaß ju einem ftgurirten bilbet; befonber* ber/

oortubeben ifr bie burrbweg getigerte 2Birnwg in biefem ©nie!, ^ur bat*

ten wir ben ©rtlugtaft etwa* bebeutenber gewänfebt; e* wiO un* föeinen,

«l< forbere bie Harmonie be* «Pertobenbau'* hier wenigfren* eine 93erboppe(ung

ber £dnge, wenn nicht gar einen noch breiteren @rbuigfaU. 3njwif4en ift

ba* eine 3nft<bt, unb ber Componift fann in feinem ©efübl eben fo ooQ*

fommen Sterbt haben, wie wir in bem uu fr igen. — Um ba* ©er? würbig

ju befcbliegen, fdbeint ber Slutor fiel) ba* lefcte JDrdlubium — bat tyoftlubium

feiner Arbeit— aufgefpart tu haben, nämlich ba* tnEs-Moll, an welcbe* ftcb

eine $uge, ober »ietmebr ein frei fugirter ©aß mehr in Sorm einer $ban--

tajte über ba* febr fd)6ne fcbema anfcbliefc. 3n biefem ©nid befonber* ift

ber ©efcaufe ba* ganj £errfcbenbe geblieben, unb bat (tcb burä bie Sorm

burebau* nicht einengen ober »ollenb* jerflören laffen. ©enn wir hoher auf

ba* »orliegenbe 30er t bat ©priebwort „€nbe gut/ SfQe^ gut" anwenben, fo

fotl bie* nicht bie gewfibnlic&e SBebeutung haben, bat bat gute €nbe alle*

Uebrige gut mache, fonbern bie w6rtlicbe, bat ba* ®anie bi* tum €nbe bie

aebtenbjfe Stnerfennung Perbient — 3öir fcbliefen hier gleich bie ganj Furje

«njeige öber folgenbe* SBerfcben beffelben ©erfaffer* an, in berfelben SBer*

(ag*banbtung erfebienen:

Der Choral freund, oder Studien für das Choralspielen. VHcer
Jahrgang. Op. 122. Pr. 2 Fl. 42 Xr.

«Dir finnen hier nur ba* wieberbelen, wa* wir mebrfdltia bereit* beim

erfebeineu ux früheren Jpefte be< «Berfetf gefagt baben. fcaffelbe iff buxfr
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rveg feinem 3»ecf entfprec^ettD f unb t ereinigt böS 9lü$lic6e mit bem ©d)8<

nett- €i enthält fecbö;ebn bearbeitete Gljordle, {eben mit jtoei ober breiter/

änberungen. «efonberi hat uni bie Eefoanblung bei betrügen Sborali, bie*

fei »abren SDiac&tgefangei „Sobet benfcerni/ ben mdcfrtigen Ä6nig Der €bre"

gefallen. — <Die grofe 3abl »Ott tyrdnumerantett auf bai 2ßerf , bie ftcb mit

jebem 3abr nodj |U mebren fcfceint, aiebt bai betfe 3eugni& Dafür, ttie febr

lieh ber ttuijen beffelben in bem Äreife, bem ei getoibmet tf/ fühlbar matfr

Studien Cur die Flöte nebst einer willkührlichen Pfte. -Begleitung

von Eugen Kummer. Op. 97. Bonn bei Mompour. Pr. mit

Pfte. I Ktblr. 12£ Sgr., für die Flöte allein 15 Sgr.

©er SBerföfier bot biefe Hebungen au#, wie uni ihr Xitel (ehrt / befon*

beri baju beftimmt, bie in neuerer Seit üblichen Verjierungiarten / ßl»

Vor* unb Wac&ftbldge, Friller, ^rallmUer, £oppelfcbldge, u. f. w. ritfctig

unb elegant auifübren ju fernen. €r bat ;u liefern 55ebuf biefelben über

jebe Uebung in «Roten auigefebrieben, fo ba§ ber Spieler bie fcebeutung ber

» er febi ebenen Schreibarten genau rennen lernt. £)ie* beutet an, bag ei hie-

frei weniger auf Äünffler, ali auf Anfinget abgefeben iß, unb für biefe ifr

bai 95er fahren auch gan| jwecfmdftg, rr-iemohl ftcb, genau genommen, Diele

Sanierungen gar nicht benimmt auftreiben laffen, fonbern immer mehr

ober weniger ber Sluibilbung bei Obri unb ©efebmaefi ju rriüführtitter ab/

fürjung unb Verlängerung ber 9?oten anbeim fallen. £>ie gwecfmdSigfeit

ber Hebungen im öanjen ju beurtbeilen/ müffen toir einem gl Alflen über/

(äffen- Von Seiten ber <£ompofttion wirb (ich niemanb baran begeifiern, unb

ftbeinen uni biefelben, obwo&l ber fcitel |te für bie Erlernung ber neuin o*

bifchen Verzierungen benimmt, Doch jiemlich altraobif*.

Ii. Beöertolüfc öer mtiqniüüt.
<J)ari*. SOleperbeerifl eifrig Mmit befdjaftigt, eine neue ricrafrige Over

»on ecribe iu componiren, mtlete im nacbßeu SSinter in ber Acadenue roy»le

de Muiique iur Nuffii&rung fommen foll. — ©pontini ff! in 6er Slfabemie 6er

Äünfre in fprirS ereile 5 tun tttitgfirbe gewäQlt werten. £)ied ift ein Tribut, ben

man feinem mir 9teeöt bureö bie (Sompofirton Oer QJeftalin erworbenen cRufjm ioflt.

SSenn für &eartfjlanO Oer «Borrfjetl barau« crwücofe, bafj £r. € pontini in

SranfreiA Hiebe — benn wa$ er ®ute$ bat, bleibe un£ oarum boeb — fo wür*

ben wir bie ©timmgeber in ber frtuuöfifäen ttfabemie boppelt für iljr Q>orum

loben. (Der Äönig b«t übrigeng bie Söaöl beflätigt.

«Berlin. 5>a< Opern < Rcpertoir ber Äönlgfräbtifcöen <8fi&ne ifl fuipenbirt,

ba ba* gante öpernperfonale fieb auf Urlaub befinbet. £>at ber sönigticuen breijt

f«c& auf ©onfietti unb Fellini umber. Ter SBoftmarfr ifl nicöt bie Seit Oer

WiififMüMie. 3)a* einsige Goncert ber oerwiebenen SSocbe war tat febon tnräOnte

ber 4>rn. -Julius €4neiber unb ^elcfe. — $offentlicb bauert biefer Suiiano

noeb einige SBodjen ober «Otonare fort, benn Serien verlangt Sebermann, flU eb ein

mufifafifeber «eferent.

©erlin, gebrueft bei «»erfeh.
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im <8tbittt irer ßonttunöt.

Sehntet Sabrgang.

27.
Berlin, Srettag 3WK 1839.

3m ©erlag pon £?<*titwein, breite ©träfe 9*r. 8.

©ortet»«!* erftöefnt eine Hummer bcr3rl«, welrte für ben^rä'numeratfonfctyreil bon
l f

l« Wtijlr. für ben 3al)raang von 52 Hummern, burdj atfe <tfudj: unt> soiufifljanb«
lunaen, mit geringer ^reiöer&öljuna aber au<f> burrt bie Äönfal. <preu§. 9)t>ftämter,
SU bejieljen Iii. £>urä ben <8ucöi unb smu ftf Oanb et erfolgt Die Kerfen*
bung monatlich nur einmal.———^————SSSSSSB&SSBa

L QleOerttltctt 5er ©rjcuamöör.
Deuxieme Notturno pour le Pfte. compos6 par Fred«5ric Cho-

pin. Berlio chez Schlesinger. Pr. 10 Sgr.

^abett wir um gednbert, ober bat Ii* Der Gfompontfl gednbert, ober &a/

ben f?c& bie Seiten gednbert/ ober tritt bie SSabrbeit bti ölte« ©pric&ipor/

te«J ein: Tempore mutantar et nos mutanmr in Ulis? ©Ott allen bie/

fen fragen mic&re jebe ein balbe* 3a tur Antwort ermatten, unb fomit ber

fummarifdje ©inn aller ein ganj Polljtdnbigee\ ^Dae? Notturno Pon e&opin
formte un* Slnlag ju roeitlduftigen QSetrac&tunaen titer un* felbft wie über

bie tfunft überhaupt aeben; e3 wirb in ber Xbat fc&wer }U unterfdjeifcen,

wenn man lange in einer bell im inten Sltmofpbdre per bar rt, bie einem 2irw

fang« bebrncPenb festen, ob tiefe ftc& perbeffert, ober unfere Hungen fid) bar«

an gewobnt baben. <3o finnen wir pon und felbf), roir geffebn etJ frei/ niefct

ju tPiffen behaupten, ob roir um) an bie wiberna tur lieben Sing er ben neun gen,

an ba* £eroorfuc&en beö leiten unb (Schwierigen fo gew66nt haben/ baß, wa*

un* por 6— 8 3obren fo entft&ieben auwiberte, baf wir mit ber beftigffett

fpolemif bagegen auftraten, un* jeftt nur nufct mebr auffaüenb erfc&eint, ober

ob wirflttfr bie ©ac&e bamal* nic&t fo fdMintm war, fonbern trat nur fo

föien, ober enblicb, ob (te lieb je et gebelfert bat. Senn wd&reno mt* bie

erflen ©erfe (£& opin'tj, auc& feine Notturno* (oielleic&t ift ba* Porliegenbe

gar ein neu aufgelegtes? ber alten) fo febwierig, wiberfirebenb (wiberbaarig

ift ber plumpere aber fonfl beffere 8lu*brucf) erfc&ienen, ba$ wir e* für un*
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möglicb biegen, tiefe Strt unb SBeife fott ne ücb jemals geltenb machen: fo

fcbeint uns jefjt batJ Notturno in Siebe ber&dltniGmdfrg als gant leicbt unb

flteienb , unb liefr ficG wenigftenS fo bequem, wenn aucb bas ©pielcn uns eu

nige 2Äüfce foffen bürfte. «ttacb bem wie uns Sbalberg burcb S5erg unb

2bal ber ©cbwierigfeiten fdjleppt, unb £enfelt bamit bänfelt, will un* bie

borliegenbe Gbopin'fcbe Aufgabe gan* eben unb gebabnt oorfomraen. ©e/

winnt fo ber Componifi ein er fei« für uns, entweber baburcb/ bog bie Seit

unb ©ewobn&eit bie (ftrofen €ontrafre aufgehoben/ ober er feibff ftcfj uns

mehr gendbert bat, fo verliert er freiließ auf ber anbern ©eite aueft an ftetu

beit, an frappanten, c&arafteriflifcben Susen. £)es aebnlicfjen ift nacb ibm

(er bat bas SBerbienji ober bie ©cbulb bes SBorangebenS gehabt) fo Mieles

gefebrieben/ baü wir je$t nur bas hergebrachte, ©ercofmte feben, wo uns

fonff bas Unewartetfle begegnete* Slucb bie für alle ftotturnoS/ bie wir feit

jwanjig 3abren gefebn, burägebenbe ©runbbemerrung, müffen wir &ier wie*

ber&olen, ba§, wie biel aucb binjugetban fei, um bie gorra reieber/ ben Ita*

btüd mannigfaltiger ju macben, boeb ber ©runbtopus biefeS unb aller ©cbwe*

ffer/ftotturno* in ben ffamra&a'terlicbett Sielb'fcben liegt, unb bort — fo

ift wenigftenS unfere ^nfurt — in ung(eid) reinerer ©rajie unb Mnrautb an*

iutreffen ift, als in ber ganten Sftacbroramenfc&aft. SWcbtSbeffoweniger Hingt

bas Notturno öon (Tljopin fe&r febön, bat tum £beil einen <£barafter/ ben

ber Italiener „innocente" ju bejeic&rtett pflegt/ ift gracioS uerjiert/ mit feu

nen barmonifeßen ©ewürjen bereitet. ©o mag es benn mit SXecbt als ein

SKit&elfer an bem ©lani bes berühmten Samens bes Gomponiflen betrachtet

unb bemgemd§ in ber mujifalifcben SBelt begrübt werben.

A Monsieur Adolphe Henselt. L'esperance frustr^e, (getauschte

Hoffnung) piece brillante en forme d'une Etüde Expressive pour

le Piano, composes par C. Reissiger. Berlin bei Schlesinger.

Pr. 14 Gr.

2Dir bflben bieSmal bie £>ebication bergefefct/ weil (te ben eigentlichen

Xitel bes SDfuftfftütfs bilbet, unb baffelbe gewi(ferma§en erfldrt. 3n bem

begeiferten (grffaunen über bas ©piel beS großen Söirtuofen bat ftcb ber <2oni;

pouifr bingefegt/ um ein @tücf ju feb reiben/ welcbeS als eine #ulbigung für

ben ©pieler lugletd^ audj eine Aufgabt ber ©ebroierigfeit für benfei*

ben fein innere. 2Ran rauf? anerkennen, baf* ber Gomponiff feinen Sweet" auf

eine gldnienbe SBeife iu erreichen gewußt bat. allein eine SBemerfung raöcb'

ten wir uns boeb bagegen erlauben. SÖa&rbaft fc&wierig igt ein @tücf nur,

wenn baffelbe eben niefu anberS als auf bie oorgefebriebene SBeife ausgeführt

werben fann, unb ba&er einjig unb allein bureb bie Hebung ber beabßcbtigte

€ffeft |u erreieben ift Jöenu bieS aber niebt ber Sali iß, unb man mit ei*

ner gednberten Singerfefcung j. 95. bas ©tud jiemücb leiebt macben fann,

fo ift in ber Anlage ein Sebler »orbanben, weil es fonft binreiebte, um ein

neues fc5wierigeS Älaoierffüc! beroorjubringen, baf man ein altes, leichtes

m
i
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mir einer febr mtfbfeligen Singerfefcung ocrforgte- liefen fehler bat bcr

Somponijl/ baucht uni, |itm Xbeil biet begangen, ein Sehl er, beffen Spt\u

feit felbft (tdj in feinem Poeme «Tamour fcbulbig gemacht, wo burcb eine

einfädle Slenberung Der Singerfefcung bai Btüd Diel fcboner, gebundener unb

unenblidj leichter gefpielt werben famt. £>affelbe ift im Slllegro hier ber

ber gaUj wenn man bie ©etfenfigur in ber Hufen #anb niebt mit biefer

allein ma&t, fonbern fte auf beibe Xpdnbe oertbeilt, fo I4it ftcb bai <Bü\d eben*

faüi gebunbener, rafeber unb ungleich leiebter fpielen. et ift wahr, ba§ man
in einigen ©teilen eine gehaltene Mittelnote/ bie in ber oberen Oftaoe »er/

boppelt ift, um ein Siebtel ober ©ccböjebntbeil cerFurjen muß/ allein bied

wirb immer nur eine Sfbdnberung für bas 21 uge fein, mit bem öbr gar niebt

rr abrjunel) men, unb bagegen gewinnt man in Den meinen anbern ©teilen für bai

Ohr eineSKunbung unbSBinbung, bie, glauben mir, trofc ber gr&ßten Uebung uicfjt

auf bie vorgefebriebette 2Beife erreicht »erben f önnte. — 2)a»on abgefebn ifl

bai DJinfiffiüc! febr woblflingenb/ cbarafteriftifcb, voll intereifanter barmonu

I

feter unb melobifcber £üge, ©efonbert gefällt uni bat einleitenbe Slbagio,

welcbet, graeift* vorgetragen, einen dufcrff angenebmen einbruef machen rau§.

@o möge benn bie etube, merfwürbig burtfc ibre ©eranlaffung, ttttereffant

bureb bie *8irtuofen Kombination barin, febön burcb bie erffnbung, ben £la<

oierfpielern betfent empfohlen fein, unb ber 9* ante berfelben wirb feine

|
SBa&rbeit fein, b. b» fte wirb feine getdufebte Hoffnung fein.

Katholisches Cboralbucb Tür die Mainzer Diöcese, vierstim-

mig, mit zweckmäfsigen Eingangs-, Zwischen- und Nachspielen,

bearbeitet von J. F. Kunkel Mainz bei Schott« Pr.5FI.24Xr.

Söir baben erfl oor Äurjem in ber 3rii eine« fatbolifc&en Gboralbucbei

erwdbnung getban, unb bürfen uni bei bem Obigen in ber $auptfacbe auf

bai Damals barüber geduGerte belieben, ©er rein muftfalifebe Sbeil bei 9öerfei

fomme allein |ur ©pracbe. €r ift hier, trie bort, burebweg lobenswert!)/

b. b- ber ©aty fo weit mir bie ein seinen Gbordle burcägelefen haben, rein unb

woblflingenb, bie ^wifcbenfpiele, wenn auch nidjt burcb €rffobung auigejeiefo

net, boeb jweefmäßig unb im «Orgelftil gehalten. iDocb reblicb gefian/

ben vermögen mir ben 3n>ifcbenfpie(en überhaupt feinen ©efebmaei abju;

gerainnen. @ie sieben bie SÄelobfe fbrtbauernb aui bem Xaft unb SKbotb*

raui, unb bat Einfallen ber ©eraeinbe mirb immer unlieber, meil iu SÖenige

barunter ünb/ bie mit $eßimmtbeit boren, wenn bie Gaben ce bei £roifcben»

fpieli wieber in bie SKelebie einfäbrt. £>ai$ef!e wdre, unferer unmaggebli.

eben SDceinung naefi, ein gebaltener «ccorb/ Cber bie gewi§ überall etwai un«

reine Harmonie bei ©cbluüaccorbt im ©efange oerbeefte,) unb naebftfr ein

freies anfangen mit bem näcblren 2lccorb. — JDiei beiläufig, £ai Gborai*

buch möge bem Äreife ber babei Setheiligten biebureb jur näheren $eacb*

tung erapfoblen fein. JDie falbungioolle ©orrebe ooller ©eraeinpld^e fann
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man aber, t&ne wefentlitfen ©tfaben an feinem ©eilte ju nefcmen, Aber*

fölagen.

Separation et Revoir, eclogue musicale pour le Pfte. par L. F.

Gottheiner. Op. 12. Breslau bei Cranz. Pr. 12 Gr.

SBir finb fentimental anfprucbWoden Titeln im ®anjen nicbt eben ardn.

tiefer a^er bat etwa* ©ute« an fid&, er beteiänet bai ricbtige «öerbdltnifi

iwifc&en einem Slbagio unb 2töegro. £)ie weicfrmilt&ige Trennung ifl ba*

Slbagio, ba* muntere Stttegre ba5 Söieberfeben. £unberttaufenb ©tticfe giebt

eoV bie biefen Xitel mit gleichem SKec^t annehmen ffinnten, unb t>ocb bat bie

Gompcfuion ihr tJoUgillrigeö ebenfalls. £)a* ffierf tjt eben nicfjt* t>on S3e*

beutung/ allein e3 ift reebt gefangboU unb fliefenb, unb fpielt ftcb bequem.

Sie ä'lacierfrieler baben ein banf&arei (Stile! von mittlerer ©cbwierigfeit

babureb gewonnen. 9*ur ber ©tieb iH un* febr juwiber, befonber* bie oer>

febrre ©cbwa*njung ber Siebtel.

n. mtomicK tuet mti%xti**t*

Stocfbolm. «Oleperbeer'l befannte Oper „9tobert ber teufet" iß

f ' r geliefert worben. 3n ber «Holle Der ttfiee &at eine junge mit außerorbentlfeöen

,

T
gigfeiten begabte 6ängerinn, 3ennp ßfnb, große* tyuffebn gemae&r. @ie <ft

er (t 18 3af>re alt. Äürjlfcbft gab fie ein Genta t in upfala, naeb Drillen ©een«

bigung bad ganje ©tubenteneorp* de au i&rer <B3o&nung begleitete , i&r eine @ere--

nabe bratbte unb wenfgften* bie £ätfte bapon ibr am felgenben tag eine KierteK

meile weit gietebfaUl unter @efang ba* ©eleire gab.

Jfpatle. ©ie neulfdj &ier ftattgefunbenen größeren ©lufifauffü&rungen unter

£errn S&lufifbfreftor ©eorg ©ebmibt macben ti un$ jur <))flirfit, ber Cefftungen

im Kamen &rtuäfjnung iu t&un, welebe wir ber tbätigfeit refftlben feit 5 Satiren

perbanfen. €* würben bie große «})aiTipn*muftf Pon <&tb. $atf>, ber SSSl

3uba« gjjaccabäu*, jeben gparfreitag ber tob 3efu r femer bie 6d) öpfung, bie

3a&re*jeiten, ba* Peelorene *>arabie*, Da* Requiem Pon Sttojart,

«Olenbel ffofjn'* tyaulut 2mal, enblicb au<& Veetöopen'* «Sinfonie mit

C&ören 2maf au*gefubrt. Slußerbem fortbauernb größere 3nftrumentalsUSerfe. ©iefe

l'eiftungen finb für eine tyropinjialftabt febr bebeutenb. $Slit OTädjßem wirb aueb

3teppta pon SSernbarb Älein aufgefii&rt werben. C©a unfer*mm* »«>n bie#

fem Oratorium no* feine «Partitur erfäienen ift, fo wirb Diefelbe mutbmaßiieb auf

Äleln'^ -natbiaß geliefert werben.)

«Berlin. Swei ((eine Xtuitftittn finb in unferem muflfatifcben i'eben Pori

getommen. JF>r. 9?agel, ein gefairfter KioUm au$ cZtocfljpim, bat tiefe im H>ca-

ter mit «Beifad boren laiTen. <&t fpieit befonberj fauber, jart unb rein, bort oüne

großen ton unb Seuer.— Sine junge 6ängerinu, XNtte. Oft/ trat alt Httliif*
in OefII«f'i Slvmta auf. €ie ift eine Anfängerin, bat aber eine fäöne ©timme

unb fingt burdweg rein. — ©er tenorift jfpr. ©cömeeer, fruber tu granffurt,

je$t in «Braunfcbraeig/ ift bier eingetroffen; unb wirb altl fiiciniuj in ber $cftaliu

juerft auftreten. — ©er ru&ntlie&ß befannte Contponift £r. 97eitbarbt bat

«minifterium ber geißHäen, Unterrieb«.' unb smebiiina(*Ange(egenbeiten ben tittt

eine« STtUftebireftor« eröalten.

«Bertin / gebrueft 6ei Vetf*.

imi

Digitized by Googl



r t ö

im «Seiltete Her Zonkunut
Txtbatttut fc. Ä eil (lab*

Jtf 28.
Äerliri, Srettag öen 12. >!t 1839.

3m ©erlag »on tc. Cr«uttt>etn, breite ©träfe 9ir. 8.

•Scrfieiitiiff) erüfiefnt eine Hümmer ber3rf#, tvelc&e für ben ^ränumeration&Vrri 4 DO»
t 1

!« SKtliiv. für ben Saftraang von S'l Hummern, bind) alle f^ueth unb SJlufiftjanb*

lim jen , mit aerinaer iU-eiserf)öf)una aber aud) burcö bfe &öni$(- 9)r«ufj. $)0ftämter,

tu bejfeijeii ift. S)urd> ben $ud)> unb 9)iufitQanbe( erfolgt bie iiinni;
buna monatlid) nur einmal.

i. etcfcccUltcft Her ©rjntöntöör,

©er beutigen 3"* ifl abermal* eine Seilage, unb |war wieberum ein

Sieb von ©lucf lugefugt. €in 2ieb biirfen wir biefen ©efang eigentlicb

nicfit nennen/ obwobl er an ginfacbbeit ber <3tructur bie heutigen £ieber weit

übertrifft, ober, nenn man will/ ibnen an unau*gefäbrter 5orm nadjffebr.

Offenbar ifl e* ber ©runbtoou* eine* (£bor*, ben wir vor un* haben. 83e>

fanntlicb wollte ©lucf bie J?errmanuefdjlac&t von Älopflocf g a tu in

Tlu\it feiert* (Einer ©age mfofge, bie, trenn mir nicht irren/ aucb burdj

eine gewicbtüeBe 3fu*fage, bie SKei cbarbt'*, verbärgt ift, hatte er bie*

fogar gaii| oollftdnbig getban, nur bag er eine äleinigfeit oerfdumt hatte,

bie 9*oten aufmfcbreiben. 3m Äopf ftanb ba* ganje Söerl fertig ba!

Sur ©lud freilieft baffelbe, allein für bie Wacbweftü erinnern wir un*

riebtig/ fo war e* aucb SXeicbarbt, ber ben oorliegenben ©efang, einen Stbeil

au* biefem ©erf, |uerd ber ffielt mitteilte, unb iroar au* bem ©eb&r nie/

ber gefcb rieben, naebbem ihm ©lue! |u «ffiien benfelben »orgefpielt. £0$
ba« finb Siebenfachen/ wenngleich Überlieferungen biefer 3lrt gewifl nicht be*

3ntereffe* entbehren. ©enug, ©lud** © er) laebtg efang liegt bor un*,

für eine ©timme gefegt, mit Klavierbegleitung/ ba* ©ante ein Sftarfcft.

Söon ben un* befannten Heineren #iufifftücfen ©lucf'* ift bie* bei ©eitern

ba* SreffTi cfc fte. £* bat eine eigentbümlicbfeit unb tfribnbeit ber SXbotbmen/

worin ©lud (man benfe nur |. SB. an ben SÄarfcb in ber 3(rmiba im

erfren 3ft) fd&on fo farf ifr, bie er aber nirgenb gldnjenber entwickelt bat,
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a(« bitr. SKatt fdbU orbentlicb ben «oben jittern unter bem ebemen ©cbritt

tiefer £errfcbaaren. 5Die erde Seile: „<ffiie erfcfcoü ber ®ang De« lauten

£eer<" bat ibn baju begeifrert. ©ie br&bnt burcb ba« gange sföufifflöcf

nad>. 3iber aud) ber barmonifcbe £beil ift überrafcbenb, oft oon fcbraettern/

i
ber Ära fr, unb bie €D?e(obie |b neu, fo eigcntbiimlid)/ al« ©lud jemals eine

gefdjrieben. £)a« bat ihr benn aud) bi« beut, nach Idnger al« einem halben

Sabrbunbert, eine ftrifcbe bervabrt, bafl man glauben follte, fte fei geftem ge*

macbt/ nur oon einem (Seniu«/ wie mir ihn unter ben £ebenben leiber nicbt

antreffen.— 9Jur ba« €ine ift un« in bem StKufiFtfricF nid» t wfagenb, ba{? e«

oon einer @ingfiimme vorgetragen »erben foQ. £ie« fcbeint un« ein ?r r

<

rangeraent |u fein; bie ganje «ftarur be« ©rärf« bringt auf ben @bor,
uub itvar auf einen ftarfen/ gewaltigen üttdnnercbor. Saufenbfiimmig ge»

fungen wirb e« am radcbtigffen Wirten, ©er €infa$ be« toben ff if! freilich,

e« möge nun $enor ober eopran bie öberffimme vortragen, nicbt gefana,«/

mdfrg, fonbern nur au« ber 3nf}ruraenta(me(obie unvermeift in ben ©efang

binubergefommen/ tnbeffen wenn man bie £ teile aufmerffam bebanbelt, fo

trirb fte bocb wenigenI bie ©irfung nicbt ftören, wenn wir aud) ju geben,

boß ein Domren ift, ber ben ©efang vor|ug«roeife im Qluge gehabt hätte,

anber« gefcbrieben h^Un würbe unb muGte. 3m britten unb vorlebten Xaft

fcbeinen un« bie ©orte falfcb untergelegt* ©a« SB ort bei (igen mufj offen«

bar erfr mit bem g be« vorlebten Safte« eintreten, toenn aucb bie Grelle im
Original fo ftebt, nie in bem vorliegenben Bbbrutf.

Te Deum laudamus, auctore C. L. Manfsens edirum a societate

Hollandica musicae promovendae. Hagae Comitis apud Beuster.

Pr. 8 Fl.

SBir baben jüngft ein febr »ädere« Söerf au«fubrlicb befprocben, wel*

Ati burcb bie SWeberldnbifcbe ©efellfcbaft luv Sfleforberung ber ionfunft in

®ticb gegeben worben. Spin liegt abermal« ein« bergleicben vor un«. SBir

Finnen un« j'efct bie QSefprecfcung ber SSerb dl Muffe- unter benen biefe <£ompo^

(ttionen er fcbeinen/ erfparen, unb fogleicb auf biefe felbfJ übergebn, muffen

aber aucb babei hirjer »erfabren. 2)a« Sßerf bat im allgemeinen benfelben

<£barofter ber ©rtinblicbfeit unb be« ernfren gleite«, ben wir oucb jener »r*

beit jufprecben mußten; in ber erfinbung mochten wir bemfelben fogar nocb

mebr Seuer mgeflebn. givar iff ber ©egenftanb, ein Sebeum, wobl geeignet

ter/ bie er fürten be Äraft ftcb freier, in«befonbere Frdftiger unb prdcbtiger ge*

Rotten iu laffen, aJ« bie SKeffe, allein bie« aucb bei ©eite gelaffen, ftnb bie

Zhtmta, bie begleitenben Figuren (ber (Eomponif! liebt ein figurtrte« örcbe*

fler febr), bie rfcytbmifdje ©lieberung bier bocb 6fter« frifcber, al« in bem
vorerwdbnten SBerF. So beben toir ben fraftvoQen €tngang«faij be« „Te Glo-
riosas" berau«. £)ocb miffdllt un« in tiefem 6täd ber ftcb gleid) an ben

genannten @a$ anfcb(ie§enbe ^Xaft, unb in«befonbere ift un« bie %ebanb'
lung ber ©ingftimrae $u febr in ba« ®ebiet ber öraoour geiogen. £)ie«
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föeint bcr €oraponi|t überhaupt febr |u lieben. äöir tadelten e* föon an

feinem Vorgänger, ba§ er ben ftrcblic&en ®til |tt febr baburcö beeinträchtige,

bier oder gefcfnebt bie* nocp häufiger unb in ffdtferm SÄaafe. Ohne frage

wei§ er aucb weniger gefcbicft mir ber eingflimme umjugebn, unb befonber*

iß er mit bem profobifcben £bei( nicbt recht in £>rbnung. €r actentuirt bie

lateinifcben ©oloen nicbt feiten falfcb, fo $. 9» auf ba* SBort apostuloram

bebnt er baä a auf eine foncopirte 9?ote; ferner bei bem Tu Hei gloriae I

braucht er ba* i in gloriae lang/ b. b- wenigßen* auf bem guten Saft«

tbeil. Solche Verflöge fommen nicbt feiten cor; fte t&un jwar bem eigent/

lieben mufifalifcben Söertb feinen »bbruch, allein finb boc& nachteilig
|!

für bie Söirfung. — £ieb wdre e« un* gewefen, wenn ber Soraponifr

bem ffugenfafc fein SKecbt gelaffen/ unb fleh reffen bebient bitte, wo ficfc eine

Gelegenheit baiu fanb. »ber biefe fcbwerere Prüfung feiner Gräfte fcbeint er

bocfc gefreut |u haben, unb i(l infofern binter feinem mebrerwdbnten £anboV

manne/ ber un* barin ein gan
; tüchtige* ©fücf lieferte/ jurücfgeblieben. £3a*

gegen iß feine 3"^umentation ju (oben/ welche, wenn auch febr reich uub

raufcbenb/ boc& auch woblflingenb unb nicbt oerfcbwenberifcb in €ffe?ten iß.

IV Fabcilieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pfte. com-

ponirt von C. Löwe. Op. 64. Berlin bei Schlesinger. Hcftl.

Pr. \ Rlhlr.

«in febr artige* ©efcbenf bat un* ber Componiß mit biefen £iebcben ge/

macbt/ nur ein tu groM, nacfi unferer Meinung. fiDie fo? 3B*il er cht

fleine*, bübfcbetf ©cberjgebicbtcben auf bat ungebeure SRecf* ober ©trecfbett

von 15 Seiten ju bringen gerauft {tat. SDenn wir alte £ieberfammlungen

burcbfebn/ unb ein £ieb oon jraanjig Saften finben, ober einen £errfermen

twn 24 Herfen (wie |. $. ^Bürger'* ^lümcfcen SBunberboIb) treffen/ fo

erfcbrecfen wir unb fragen, raie ifl e* mbglicb, ba§ unfere ©erfahren bergleU

eben aufhielten? €* war febr (eiebt nt 6g lieb; benn einmal würbe bie^Kes

(obie fo [ehr gewenbet, gebrebt/ überlegt/ geprüft/ gefeilt/ bitf |te (oft rcabr*

baft wunberbar) ftir aüe «Berfe pafte/ unb iweiten* — tat ©Sittel war noeft

einfacher: 9!Äan fang ben erden, jweifen/ legten, unb begnügte (tcb/ bie an«

bern ju fennen. 2>iefe bequeme Einrichtung macbt un< aber bie neuere

€ompofirion unmfiglicb. £enn Spu £6we bat für 9Ber* burebcompo*

nirt ; gefebieft/ graste, mit artigen SlbwedMungen ; laß muffen wir »ugebett/

allein wir glauben hoch/ bai bat ©ante baburefc an feiner ©trfung einbüßen

wirb. €in alter '©erf oon 27laifdfer iß oerliebt in eine junge, fpribe fliege

unb bringt ihr in ihrem $u(penbau6 ein ©rdnbcben, mit £älfe brt 3oban/

nulwürrocbenS/ bat baju leuchten muß. JDie liege finbet ben Söerebrer um
ausblieb/ webrt ihn ab, fo oiel fie fann/ gieft ihm 2 bau über ben tfopf,

fcbüttelt ibn herunter Pom ©lumenfelcb/ fcbldgt ihm etiMicb mit ben Klügeln

um bie Obren/ aber Sllle* oergeblicb/ benn er nimmt M<i für £iebee>icben,

unb gelobt fleh/ anbern Bbenb* früher wieberiufommen. S)ie ganj broUige
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3bee ttiuf aber fori bintereinanber au*gefii(jrt werben. 2öir bejweifeln, baß

fte ihre SBirPung behalt/ nenn (te fo autfubrlicb gefangen tvirb, wie biet cor;

gefcbrieben ift, obgleich aUe einjelnen arbeite ber €ompojttion unt febr gut

gefallen. 9?ur ift ber £ompotti(t in feine alte, nicfit giinfrige (Berooljnbeit

verfallen/ ber ©ingflimme obne 9?otb einen ;u großen Umfang jujumutben,

unb tf wirb fcfircerlid) 3emaub geben, bem ba* Sieb nicbr ftedenwei* entwe*

ber }u l>od> ober tu tief wäre, unb bo$ liebt man für biefe €rtrerae ntn

genb eine binreicbenbe Urfacbe.

Ii. nefcerftMcft Her meiqntüüe.

35 on bcv 6 aale, 30. 3unf. (Seffern (jicttcit bie Sfeberfranjeben ton &am«
tun j, «Oornburg, ttpolba, (p wie ber afabemiftbe unb ber biirgeriiebe 9)lännergefang«

verein von Oena unb tie Waumburger fiiebertafel ju ©ornburg (ine feßliebe 3u»

fammenfunft. Itc$ ber ungfinßigen Witterung waren nabe an tOO länger unb

eine bebeutenbe Unjabi von 3ubörern beifammen. «Haebbem bie ftaumburger l'ic<

btrtafel, welebe ba$ (San je veranßaltet d&ttt, bie verfebiebenen Vereine bei beren

ttnfunft mir (Befangen begrün:, vereinigte man fieb jum gemeinfcbaftlieben Vortrage

med ret für ben boUen (Soor befonbertf geeigneter Gompoßtionen, unter benen vor

aßen ,,Tc$ ©eutfeben Sßaterlanb" von Strnbt unb «Reiebarbt anforacb. J£>iev*

auf gab Jeber verein etwa* au« feinem eieoerfebage sunt heften.

«Pari«, ©cribe befebät'tigt fieb gegenwärtig mit bem ©ebiebt bei «Polneuft,

ber befannten, für Neapel gefebriebenen Ober 2)onijetti'«, bie jeet aud) auf ber

bieftgen grölten Ober nnter bem Ittel: „Die OTärtprer" jur «AufFtibrung fommen

foß. — ©er britte unb te$te Vanb ber ©ammlung ber mufifalifdjen SSerfe -Ro»

magneff'f iß erfebienen. — (Sin Junger, notö unbefannter, Italien. gomponiß,

Verl, foß in bem tbeater b'ttugenne« in «Diailanb auf eine febr glänienbe «EDeife

mit einer einactigen Opera buffa „(Sin «Öefueb in SSeblam" bebiitirt baben.

Cr* eil er würbe von einem ©eutfeben, j}rn. ©ebbart, gan§ vortvefflicö birigirt.

SBien. Caroline Unat) er, bie bcrttbmte beut>'cb;ital<enii'ebe ßängerinn,

bat bureb ibre ©arßeltungen in ber italienifcben Oper bier allgemeine! untiefen

erregt, «öefonber« baben ibre tragifeben «Ronen, wie Sin na «Bolen a, (glcnore

in SRarino Saliero, antonina in fcelifario, Oueretia 58 orgia, «florma u. f. w.

ben böebßen Grinbrurf gemaebt. (Tie ttugfburger angemeine Leitung entbait

einen ganjen Sogen bod entbußaßifeber (Scbilberungen ber ©arßeüungen biefer

@angerinn.)

Berlin, ©a« 5Cönig«ßäbtifebe Xßeater bat feine Opernborßeßungen wieber be>

gönnen; ber beliebte SBrauer ben «preßon madttt ben Anfang. ..©de. ©iefmann
unb £r. eicfe riffen ba« tyublthtm wieber ju tntbuft&ftiidim Sipplau« bin. 2tv

ber werben wir, wie wir öftren, biefe junge @ängerinn verlieren, ba fte Heb über

bie Verlängerung ibre« 6ontratt£ niebt einigen tonnte. @ie bat ftufforberungen

naeb Hannover, SBien unb -»eßb erbalten. — Om £önigfieben Ibeater trat

^r. ßebmeier au« «Praunfcbweig, ein tenorift von großem Dtuf, auf. <?c

gab tuerß ben 8iciniu6, bann ben ^oßillon von Sonjumeau. ä"«" (r-

ßere «Kode eignete (icb feine ^errönliebfeit weniger, ba er feine beroifebe ©eßalt

befi^t; für bie «weite war de ibm beflo giinfliger, boeb vermißte man eine

gewi(Te Seile unb Stinbtit be« €oiel« in ber 6cene, wo ber <J)oAiUon jum elegant

ten eänger ber Over geworben iß.

Ofte&ft SWu|tf = Beilage unb feiger ^o. 3.)

^erlitt, gebrueft bei «petfeb.
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Anzeiger H ? 3.

jur 3ris M 28. »<mi 12. 1839.

Berlin, Verlag von T. Traut« ein.

Bei R„«„«U, e, J.cho»l.» in Leipzig erschien so eben
in Commission:

Katholisches

Gesang- und Gebetbuch
für den öffentlichen und häuslichen Gottesdienst, zunächst zum Ge-

brauche der katholischen Gemeinden im Königreiche Sachsen.

Nebst vollständigem Melodienbuch. Mit Genehmigung des hohen
katholisch - geistlichen Konsistoriums in Dresden. 8. 32 Bogen,
Druckpapier 25 Sgr. Schreibpapier l Thlr. 5 Sgr.

Choral-Melodien
zn dem katholischen Gesang- und Gebetbuche für den Öffentlichen

und häuslichen Gottesdienst, zunächst für die katholischen Gemein-
den im Königreiche Sachsen, gr. 4. 1\\ Bogen, geh. im Umschlag.

Preis: 2 Thlr. 15 8gr.

Ein Werk, das seinem Zwecke so vollkommen entspricht, mnfs
allen betreffenden Gemeinden eine höchst willkommene Gabe sein.

Damit aber kein Wunsch unerfüllt bleibe, ist mit dem Gesangbuche
zugleich ein vollständiges, überaus sauber gestochenes, Choral -

buch erschienen, das auf die würdigste Weise sämmtliehe Gesänge

mit Melodien versieht, und ganz geeignet ist, einen rein kirchli-

ehen und doch dabei volkstümlichen Gesang in der Gemeinde zn

begründen. Dasselbe ist überdem durchaus vierstimmig gesetzt,

so dafs die Gesänge ebensowohl von einem Sängerchore allein,

als von der Gemeinde unter vollstimmig- harmonischer Orgelbe-

gleitung vorgetragen werden können. Es bedarf in der That nichts,

als dafs man sich mit beiden Werken selbst bekannt macht, —
und man wird ihnen die verdiente Anerkennung aus voller Ueber-

zeugung zollen.
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Im Verlage tob Wr* Hofinelater in Leipzig ist erschienen:

Folks-Lieder
für

Sopran, Alt, Tenor und Bafs,
bearbeitet

«Ott Gustav llcichavttt.

(Liebesnähe* Warnung. Nachtgebet. Meeresfahrt. Ferne und

Nähe. Heimweh.)

Op. 16. 4tes Heft. Preis: 15 Sgr.

Partitur und Stimmen.

Ankündigung und Einladung zur Subscription.

Da der Vorrath unserer früheren Ausgabe der

Partitur

erschöpft ist, haben wir uns entschlossen, davon

eine neue Ausgabe,
die durch gröfste Eleganz des Stiches und möglichste Korrektheit

den Anforderungen der Zeit wie dem Werthe des Werkes entspre-

chen könne, zu veranstalten, und dieselbe noch im Herbste dieses

Jahres den Freunden und Verehrern Mozart s zu übergeben.

Diese neue Ausgabe wird neben dem deutschen Texte (nach

Rochlitz's Bearbeitung) auch den italienischen und eine Metrono-

misirung nach den besten Quellen enthalten, und wir brauchen
kaum zu erwähnen, dafs dieselbe ganz vollständig sein, also auch
alle, bei den gewöhnlicheu Theateraufltihrungen wegbleibenden
Recitative u. s. w. in sich fassen werde.

Bei der Sorgfalt, die wir auf die Herausgabe verwenden, und
der Schönheit der äufsern Ausstattung wird sich der Ladenpreis
bedeutend höher stellen, als der der früheren Ausgabe. Wir haben
uns jedoch, im Interesse derer, welche sich dieselbe anzuschaffen
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gedenken, und im Vertrauen, dafs unser Unternehmen eine recht

warme Aufnahme finden werde, entschlossen,

eine Subseriptlon

zu eröffnen, und den Preis der neuen Ausgabe für alle diejenigen,

welche bis Ende September dieses Jahres darauf snbscribiren wer-

den, auf

12 Thlr. oder 18 Fl. CM. oder 21 Fl. 36 Xr. Rh.

zu stellen, während der mit Erscheinen des Werkes eintretende

Ladenpreis

18 Thlr. oder 27 Fl. CM. oder 32 Fl. 24 Xr. Rh.

betragen wird.

Da wir das Verzeichnis der Herren Subscribenten, die uns

in unserem Unternehmen unterstützen, dem Werke Vordrucken wol-

len, so ersuchen wir Sie, uns Ihre Namen recht genau und deut-

lich geschrieben, bis spätesten Ende Septembers dieses Jahres, mit

welchem Termine die Subscription unwiderruflich geschlossen wird,

;

einzusenden.

Die ueue Ausgabe erscheint in einem sehr starken Foliobande,

auf feinstes Musikpapier gedruckt, und wird mit dem von bewähr-

ter Künstlerhand gefertigten Portrait des unsterblichen Tondichters

geziert sein. Wir denken dieselbe bis spätstens Ende October die-

ses Jahres, und zwar für die Herren Subscribenten elegant carton-

nirt, auszugeben.

Alle Ruch- und Musikhandlungen nehmen Subscription an.

Leipzig, im Juni 1839.

BREITKOPF ET ELEUTEL.

NEUE MUSIKALIEN
im Verlage von

Friedrich Hofmeister in Leipzig.
Bcrbiguicr. Grandes Etudes charaetcristiques p. Flute. O. 138.

1 Thlr. 20 Sgr.

Blumen t Ii al, (J. de). 3 gr. Duos concertans. p. Violon et Alto.

O. 81. L. 1 17J Sgr.

Chopin. Premier Rondeau p. Pf. O. 1. Nouv. Edition. . 15 Sgr.

Ha n da. 6 Etudes p. Violon. O. 2 20 Sgr.

Franchomme. Caprices sur des Airs espagnoles p. Violoncelle.

O. 16. avec Acc. de Quatuor U\ Sgr. avec Pf. .... 20 Sgr.

Fürstenau, A. B. Reminiscenccs des Hugnenots. Fantaisic gra-

cieuse et brillante p. Flute et Pf. Op. 129 20 Sgr.

s
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Kreutzer, K., 40 Etudes ou Caprices p. Violon avec Acc. d'uu se-

eond Violon arr. p. Eichheim. En 3 Livraisons. Liv. 3. 25 Sgr.

Mayer, Charles., Variation* sur nn air russe p. P. a 4 m. O. 48.

1 Thlr.

Reissiger, C. G., 12 Lieder für Pianoforte übertrafen von 6.
Schmidt. Heft 1. 2. a 174 SßT-

Bei dem Verleger der Iris sind so eben er-

schienen :

Auswahl vorzüglicher Musikwerke in gebunde-
ner Schreibart von Meistern alter und neuer Zeit (Fugen-
sammlung in Partitur). Eilfte Lieferung: Motette von Salieri.

Fnga a 2 Sogetti da Rungenhagen. Orgelfuge von Albrechts-
berger. Subscriptions- Preis 10 Sgr.

Gluck. Drei Gedichte von Klopstock, mit Begleitung des Pianof.
Die Sommernacht. Vaterlandslied. Schlachtgesang. . a 2J Sgr.

Noch vier folgen binnen Kurzem nach.

Marschner, Heinr. Hebrew Melodies. Israelitische Gesänge von
Lord Byron, f. eine Singstimme m. Begl. d. Pft

. O. 100. 1 Thlr.

Mathieux, Johanna. Sechs Lieder mit Begleitung des Piano-
forte. O. 10. Nachgefühl. Der Kuss. So wahr die Sonne schei-

net. Wiegenlied. Traumdeutung. Der Malierin Nachbar. 20 Sgr.

Dieselbe. 3 Duetten f. Sopran u. Alt m. Begl. d. Pft. 0. 11. 22* Sgr.

Neithardt, A. Menschenwürde (Gedicht von Wallmüller). Lied
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. . . 5 Sgr.

Reissiger, F. A. Drei Duetten für Sopran und Alt mit Beglei-
tung des Pianoforte. O. 37 20 Sgr.

Tengnngel, Fabritiusv., Vier Lieder von Unland : Bauernregel,
Schlimme Nachbarschaft. Lauf der Welt. Der Schmied. Mit
Begleitung des Pianoforte. O. 12 12$ Sgr.

Femer:

Kücken, Fr. Lied: „Wenn du wärst mein eigen," aus dem fünf-

ten Liederheft O. 17. separat 5 Sgr.

Kudelsky, C. M. Grand Duo eoncertant sur des Themes de Bel-
lini, ponr Violon et Violoncello I2j Sgr.

Neithardt, A. Preussen's Vaterland. Volksgcsaug für 1 Singst,

mit Begl. der Guitarre eingerichtet von Salleneuve. 5 Sgr.

Rnngenhagen, C. F. Ausgesetzte Chorstimmen zn dessen Stabat
mater. Subscriptions- Preis 7* Sgr.

Schmidt, J. P. In die Ferne. Lied mit Begl. d. Pf. . . 7£ Sgr.

Schneider, L., ungeheure Heiterkeit. Lied aus dem reisenden Stu-
denten, mit Guitarre begl 5 Sgr.

Berlin, gedruckt bei Pelsch.
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im (gebiete trer Zonkunat.

3ef)nter 3af>rgang.

J\i 29.
Berlin, ^reitag Öen 19. jiali 1839.

3m ©erlag »on C Er«utwein, breite ©träfe «Rr. 8.

SKtpdi<tirli<f> ei-idicinf eineWtimmer ber^H*/ mtebt für teil tyränumeraHon&tyreif Don
1*1« ftf&lr, tiu- Den 3<if>r4ana v>on 52 Hummern, bureb alle <Bu<ö* unb 93iu)lf hanfc»

luniien . mir atrinaer Dreisev&ö&una aber audi Dur* bie Äönial. Vreuß. tyüftämtef,
ju beiienen ift. «Dureö ben «putö* unb 9Jlu«eljanbel erfolgt ble Herfen»
bung monatlich nur einmal.

i. amrftUcft Her <z?r?eugnt**e«

Zwei Fugen, nebst Einleitung für volle Orgel zum Gebrauch bei

festlichen Gelegenheiten, und <Irei Vorspiele für sandle Stimmen,

componirt von A. Hesse. Op. 62. Breslau bei C. Cranz. Pf.

20 Sgr.

55er $ompont(r, tat man mm »enigffen* i« ©ejiebung auf feine »rbei*

ten feinen jungen mehr nennen Farm , bat ftcb im Sauf ber jähre einen ent*

febieben eigenen @til gebilbet/ unb ben Stuf einer felbjtfldubigen £iic&rigfeit

in einem ©rabe erworben unb bebauptet, nie er niett häuft 3 erreicht wirb.

£)a* »orliegenbe 9Perf liefert abermaW einen $3e(eg bafür. (£6 »ereinigt

freie, natürliche €rftnbung mit gebiegener Xücbtigfeit ber Arbeit unb forg*

I fältigem §(ei§. €r mugte e* ftcb aber aueb für biefetf STOerf befonber* an*

gelegen fein laffen, etwatf €brenn>ertbe* aueb für ben Äenner m liefern, nett

er eä einem ber großen heitrer auf ber Orgel bem £rn. Do bann ©tftaei*

ber in Bresben, gewibraet bat*). Sie Drei «Dorfpiele, um mit bem kleinen

anzufangen, ftnb mebt nur für fanfte Stimmen gefebrieben, fonbern »irflicb

fanft unb milbe in ber €rftnbung. 27t ir SKecbt ma<!bt ti 21. Jpeffe in ben

meiften feiner SBerfe geltenb, ba§ bie Orgel eben fo ba* Onffrument weic&er,

^ <
j ©er «Hebaffeur ber 3ril folat bier gern ber stimme US »uf* unb bmt

UttUH fartberftänbiafter Sreunbe; er felbft 6at leiber notb nitbt ©elegenbeit gebaot,
D«n ausgejeittmeten «Birtuofen au« feinen fieWunaen rennen tu lernen.

I
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ja fi i Per Anregungen fein fann, ali bai ber erfcbutternbften Sföacbt. @ie bat

biei mit grofer ©tdrfe überbaupt geraein, bie ficb, geitfig/ fmtfHerifcb unb

Pbofifcb gewibnlicfc mit großer SDftlbe paart, wdbrenb bie £albfraft annta*

&enb, tro^ig unb prablerifcb iff. — £>ie Äraft bei 3uffrumenti maebt ber

Goraponiji in ben beiben gugen unb ben eittleitungen baju geltenb. JDie

ftuge Wo. I., C-Dur, i fr auf ein £bema in groß gehaltenen ftoten angelegt,

bai inbeffen niebt eben originell/ weber bureb bie «Öerfnupfung ber 3nter*

»allen/ noeb ber SXbPtbmen ui. allein bafur bietet ei ficb aueb befio leieb*

ter jur ttlcbtigen 50urcbarbeitung, ;ur Verbindung mit angemeffenen (£on/

trapunften bar. 2lli befonberi wirlfam ftnb berauijubeben, erßlicb ber Q3au

bei £bentai über ben Orgelpunft/ unb bann gegen ben (Schlug ber ftreng

mit bemfelben gefiibrte (Sanon in ber untern Quinte. €in breiter, prächtiger

ebwafter prägt ftcb bureb bai ganje ©tätf aui, bai bei aller ©trenge jtc&

im freiffen, natthitebffen gluß fortbewegt. — £ai Xberaa ber legten §uge

(aueb febon mr Anleitung benutzt) i(l ungletcb pifanter unb origineller, ali

bai erde, wobureb biei gante ©tiict* eine febärfere tyboftognomie befommt.

Sflefonberi ftnb bie Verarbeitungen bei S&littelfafcei interejfanr. Snbejfen be/

bält bie Suge 9*o. I. boeb in ber Ölibeit ben Voriug. £)ai ganje 2Derf

wirb unfern Äunftfreunbett unb geübten Organißen febr willfommen fein.

Auswahl vorzüglicher Musikwerke in gebundener Schreibart, von

Meistern alter und neuer Zeit. Von der Königlichen Akademie

der Künste herausgegeben. Ute Lieferung. Berlin bei Traut-

wein. Subscriptionspreis ± Rthlr.

Von biefer bem emfiern ©tu&iura ber «föuftf fo f6rberlicben ©amralung

baben wir febon öfter, je bei ber €rfcbeinung ber einzelnen £efte, bier |u

fpreeben ©elegenbeit athabt Slndj bai oorliegenbe eilfte bringt uni wieber

ebrenroertbe, erfreuliebe ©aben. ©ie erfle iß eine Motette eon © alier i, ober

»telmebr, wie uni bai Vorwort belehrt, ein einer €9JeflTe belfelben entnommen

nei ©tttcr", mit bem ber Ofteifrer unferra gelter ein ©efebenf mm 2lnben/

fcn gern aebt batU, bie aber fonf* wobl SDZanufcript geblieben ifl. €ine grunb-

licbe, gebiegene Arbeit ftnbet ftc& in biefer grober roie benn tlberbaupt alle

(Dcujtfer aui ber bamaligen ffrengen ©cbule fefl in ben Aufgaben bei com -

trapunftifeben ©aftei waren, £)oc& bie €rftnbung, in biefem Öbfcbnitt we-

nigfleni, iff niebt bebeutenb, unb wir &aben ei mebr mit einer Äunftform,

ali mit einem Äunfrwerr' m tbun. — £)ie bierauf folgenbe JDoppelfuge oon

SXungenbagen, bem jetzigen «Direftor ber ©ing<9lfabemie ifr ein fliefanb

gefebriebenei, woblHingenbei unb woblgearbeitetei ©tücf; bie beiben Zbmata
fegen rieb febr gut gegen einanber ab, fo ba§ fte ftcb aueb in ber oerarbeite*

ten 93ebanb!ung (eiebt verfolgen (äffen. Von beroorrretenber SBebeutung finb

fte inbeffen beibe niebt. — £)en Vorjug unter ben brei in biefem Sptft ent*

baltenen Hummern geben wir obne S3ebenfen ber Orgelfuge oon Ulbrecbti;

berger/ bie er auf bai befannte £bema aui bem tarnen 95ac& genta ebt

— — - -—
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bat, bem er febocb eine anbertbalbtaftige Verlängerung jugtfegt, weif lieft fonft

feine im Sbema entwickelte ^igur su einem Öftittelfafl ergeben baten würbe.

£S nr ein rollenber, ffeter Fortgang, unb eine roncentrirte SBtrffamfeit in bem

®tüd, unb befonberS iff bie sflatur beS 3njlrument$, für welcbeS H gefcbrie*

ben, oortbeitbaft in* Siebt gefegt. Uebrigeus Mft ftcb bie §uge aucb auf bem
Älaoier aUein ausführen, ba baS <pebal nicbt fo obligat bebanbelt ift, wie

man bieS neuerbingS ju tbun pflegt. — SaS #eft entbdlt alfo beS Sebrrei*

eben unb Slcbtungöwertben wieber febr oiet, unb muß oon ber mufifalifcben

3ugenb banfbar entgegen genommen werben. — (Eine bemerfenSwertbe €u
genbeit biefer WubliFation \ü es , bog bie Sabre^jaM barauf flebt. tiefer

Langel bei faff allen anbern mufifalifeben tyublifationen erfebwert bie lite-

rarifebe ©efebiebte ber 37?ujtf febr/ unb wdre boeb wobl, obgfeieb wir bie ba«

; bei obwaltenben commeriiellen ©rtinbe nicbt oerfennen, ab|uffel!en.

VI Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pfte. componirt

von Louis Hutb. Op. 18. Berlio Lei Schlesinger. Pr. 25 Sgr.

£>iefe £ieber finb tut« febon feit längerer Seit befannt, unb wir baben

un* »ertraufer mit benfdben gemaebt, als uns bieS bei ben anbern gontpo*

fttionen, bie wir für bie 3riS burebfeben, (eiber insgemein miglicb ift. 8Öie

wir febon öfter bemerften, febft es bem jungen Qomponifien nicbt an £alenr,

e$ wdre nur {u wtinfeben/ ba§ baffelbe bureb ein belfere* $rincip ber ftunfi*

anfebauung unb 2(uffaffung geregelt wtirbe. Unter ben porliegenben Biebern

baben bie meiflen einen febr einfcbmeicbelnben Atlatni, wenn wir fo jagen

bnrfen; fie finb ans gemiitblicbem streben beroorgegangen. Mein oom

Spanne forbern wir raebr; fein ©efrtbt fott nicbt mdbebenbaft fcbwdrmen,

fonbern auf €rfenntni§ betf @cbonen berubn, unb fidj bureb ben 2tuSbrucf

biefer €rfeuutnifj in feboner Sorm betbdtigen unb bam bleiben SOijfen unb

€inftcbt bie unumgdnglicben €rforberniffe. 3n Reiben würbe ftcb ber Com;

ponift aber boeb febr tu oerooüfommnen baben. — ©dien wir auf €in|ek

neS eingebn/ fo muffen wir einräumen, ba§ baS erfle £ieb eine angenehme,

woblfluigenbe »föelobie bat. Sfucb baS jroeite entbehrt berfelben nicbt/ boeb

liegt eS {u boeb in ber ©timme, um es bequem tu fingen. 9?ocb beffer

gefällt uns baS britte mit feiner cbarafteriflifcben, pifauten Begleitung, ^ur

miiffen wir gegeben, bajj bie tdnbelnben Xerte (aüe brei tdnbeln mit SDög*

lein unb bereit ©efattg) uns migbebagen. — 2(ucb jwei ©ebiebte beS SKebarV

teurs ber 3ris bat ber (Semponift in biefeS Jpeft aufgenommen. 2Bir wollen

ibm bafür banfen, obne jeboeb eine Meinung über biefe lieber auSjufprecben,

wo wir SÄiebter unb (wenigfien* balb) $artbei in einer «perfon fein würben. —
JDie Eiebbaber beS fentimentalen ©efange* werben bei biefem #eft gewtf ihre

Rechnung eben fo finben, wie bei früheren beS goraponiften, bie mit fo all*

gemeinem 93eifaa aufgenommen worben fmb.
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Vier ,,0 Salutaris Hostia" für Sopran, Alt, Tenor und Bafs, von

Ernst Bröer*). Opus I. Breslau bei Cranz. Pr. 12£ Sgr.

&ai SÖerfcften i|r ein feltfaraee\ Viermal benfelben Xm |u componu

reu, ber foum }u irgenD einer Compojirion, ev* fei Denn im gufammenbang

eine* bramatifcben ©ebicbt*, ober einer (Jan täte, anregen fann, ifl gewiü feit«

fom. Soff eben fo felffam ift eo\ t>ag 3emanb fein erfletf ®er! gerate ein

foldjetf fein/ unb ba§ er ed obne Partitur fieeben Wft. ®a< bat nun ber

Slutor mit biefem erffen SDerfcben gewonnen? ©er wirb fiefc bie antfbe ge*

ben/ e* in Harri rur |u fefcen? ffier e* fingen? 3ebenfaU* ift ba« Urtbeil

beo* £omponijt>n niebt febr befonnen, wenn au* fein Talent groi iff, au*

ber erffen Stimme, bie wir burcbgelefen haben / ld§t ftd) bie* inbeffen Weber

entnehmen noeb beffreiten, unb fomit geben wir ihm ben SXarb, fein Opus II.

balb }u forbern. wirb baffelbe bann ba* wabre er jle fein, biefeo* ba*

Opus 0. werben.

*) SaM mir ben tarnen riebtig Icfen ; boeb befennen mir, bie gefcbmacflofen

got&ifijen SJudjftabm nur eeratben, mein mtrflicb lefen ju fönnen.

u. McücrDUr ft Her mciqnteto.
tarn ein, bett 1. 3uli. Die norbbeutfeben Ciebertafeln 6a&en ba* bfefjä&rige

5eß tfucr ^Bereinigung bier begangen. Um 2.9. V. «DJ. Wa<bmitt&q& jogen bie Ciei

bertafein von «Bfelefelb, ttuefeburg, Cette, ©öttingen, fcafle, Hannover, £erforb,

£ilbetfbeim, Lüneburg, SDJinben, Ottenburg, Ottenburg, OSnabrürf, «J)aberborn, T)pr«

mont, Hinteln
, (Springe, (gtoljenau unb SBlotöo, mein-

ober minber jaOfreieö Der«

treten . auf feftlieb germmtidten SGBagen unb mit fttegenben Saunen in bie Z&ore

Jameln* ein. 93iit GHnfcbluß ber meftgen 8icbertafel waren mithin jroanjig «er«

fammelt, 287 (Sanaei »ablenb. (Drei Zage mürben mit ©efängen, tdeiiö im freien,

tijeiiö bei 1 äff i, rfceil* in ber Strebe jugebraebt. «Die Sefllicbfeiten, Slufsüge u. f. w.
nahmen fein ßnbe. £>ocb erfl am britten Zage begünflfgte febbne« Detter bie

Sieberfeier im freien. 9lm vierten Zage erft trennte man fieb, naebbem noco ber

«Befcbluß gefaßt mar, bie näc&lrjafjrfge «Berfammlung an bem bann boffentlieb voll*

enbeten £errmannl'£)encmal ju Galten.

<Drc*bcn. nie. Ungber, bie in SBfen mit fo großem Erfolg gefungen,

giebt aueb hier ic$t ©aßroflen. 6ie ifl »uerfl in «Bei lim' orma (italienifcb

gefungen) aufgetreten, unb bat ben außerorbentlicbfhn Beifall erfjalten. SDiabame

t&cbröbersQevricnt ifl unpäßlieb; £r. Zicbatfcbecf ifl fo eben von feiner

Keife jurütfgefe&rt. — Qttc. Ungber ifl ju fecbSjebn ©aflfpielen engagirt.

58 erlin. fyt. Scbmeier au* SBraunicövoeia bat fein ©aflfpifl beenbet. Grr

gab brei ftrüen, üiciniu* in ber tSeflalin, ben $oflilion von Songlumeau,
unb ben tfemorino im Siebeöfranf von Donijetti; feinem febdnen Drgan, fei«

ner reinen Intonation unb feiner berb (räftigen Sirt tu fingen, muß man ©ereefr

tigfeit utö erfahren lafTen, boeb febit ibm eine feinere fünfrlertfäe Uujbilbung. —
3um 3ten 9tugufl mirb im Äöniglicben Zbeater bie Oper „ber ©cbmur" von
Wercabante einßubirt. SOJan moilte anfang« „bie beiben €cbu$en" von

£ontng, bem <?omppnii)en bed €jaar unb Simmermann, geben, boeb e*

febefnl, baß eine (Sängerin ben $ian geänbert bat. Ob mir und über SDiercai

bante'e ^robuetion fonberlicb iu freuen (ja ben, mirb und bie 3ufunft icbren.

«Berlin, gebrurft bei «JJetfcb.

I
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im <f elitete tttt Zonkumt.
Het><*ftMit & Hell (lab.

&f)ntn 3«organg.

^tf 30.

Berlin, S^itaQ t>cn 26. Jali 1839.

3«t ©erlag »on Z. Zvtutwtin, breite etrafe 9*r. 8.

SBödjentlitfi trfc&efni eine 9?ummer ber 3rl#, tvefrte für ben Pränumeration«»Vreti von
9?t&lr. für ben 3a&raang 00n 52 «Wummern, burcö olle «Kurts unb SOlufif&anc»

lunaen, mit «erInger preifierfjbOuna aber aurt burrt ble Ä8ni«f. Preufj. Voftämrer,
|U bejfefien ift. ?utdi ben <8ud)< unb SUl u ( i f 0 a n t> el erfolgt Di« 95er fen»
bung monatlirt nur einmal.

Drei Duetten für eine Sopran- und Barytonstimme, mit Begleitung

des Pfte. in Musik gesetzt von F. A. Reissiger (der jüngere).

Op. 37. Berlin bei Trautwein. Pr. f Rthlr.

®o mancherlei ^Duetten sunt <3ebrau<& 4 camera auefi feit ©erlauf

ber testen 3abre erfebienen Unb* fo ift t>ocfr noä ein lebhafter Langel an

wirfliä gelungenen 2Hu|ir"ffijcfen biefer f&tt, bie einigermaßen ©oben im JJuv

blifum ju faffen geeignet wdren, |u fpiiren. £ie gegenwärtigen »erben ftcb

niebt ber SXeibe ber beliebteren (worunter namemli* bie SDuettinen oon

SEDeber geb&ren) entließen, aber autft n icf>t in bie größere 21 rtjafjl ber fpur f

lo* »erloren gebenben geboren. @ie bilben eine Littel frarion, ein joste

miiicu, bem man iwar in gewiffer S3e|iebung in ber Äunft ben £ob f<btt>6«

ren muß, ba* aber boeb in anberer, bier anwenbbarer, febr wiUFomraen ift.

erde £)uett ift ein fcberjbafte^ beffen ©orte fieb febr gut jur 93ebanb-

(ung al* 2>uo eignen. £)er Goraponifl bat au* im Oanjen wobt einen paP

fenben, (nur etwa« trodenen) 2on bafür getroffen. <Doc& e< febeint un*,

ba§ bie gar niebt ungra|i6fen ©orte eine »iel eigentbämlicbere, bejeiebnenbere

SNuft! bitten erjengen Wnnen. ©leicfc ber »nfang fann raebrfdltig ange-

griffen werben. SBetfbalb fo in ber fciefe? Unb n>c*l)al6 Ittt ber Corapo/

nift, bamit man ben ©inn be* @ebi<btcben* uberficbtli<ber foffe, niebt tre/

Digitized by Google



— 118 —

nigtfen« ben erden 93er« vom Sopran }u €nbe fingen, beoor ber 33a|j barauf

antwortet? Uni tducbt, e« würbe fo Diel anmmbiger, raelobifcber/ lebenbü

0er »erben. aueb ift ber ©cblufratt" ber 2lnfang«nielobie auf bie 2Borte

„JOa$ bu niebt erblinbeft" niebt natürlich fonbern etwa« froflig. SWein wer

wollte bergleicben fo febr genau befeben! ««unter gefungen wirb ba« artige

2>uettino boeb bebagen. — *flo. 2. bat einen ernfteren, mebr elegifcben @ba*

rafrer. «Bielen ift febr fangbar , fäUt angenebm unb bocb niebt gewSbnlicb

in« Obr. SBefonber« gilt bie« oom Stnbante. £>a« Slllegro fdUt fcbon eber

etwa * in* |U #crfömnilicbe. £)er Somponift mu§ bei tiefem ©nett auf gr6*

iere Stimmen reebnen, al« bei bem er (Ich , fonft wirb e« febwerlicb feine

SBirfung tbun- — £)em Dritten JDuett geben trir entfebieben ben SJorjug

cor ben übrigen/ b. b* in ber erden Jpdlfte beffelben. 2)a« Änbante ift in

ber £bat febbn, unb brfidt mn jene* febnfuebt«oolIe, feiige ©luef be« gr«fe*

fing« au«/ welebe« aueb ber Siebter beieiebnen wellte: „t©or)er nur ba« linbe

©dufeln bureb bie laubewegte £uft." 5Die Srübling«febilberung ift einfacb

unb bocb febr treffenb, unb bietet ber Gorapojttion gleicb bie beften £anb*

griffe bar/ am aueb ba« muftfatifebe Clement gelteub ju maeben. 3n tiefet

Hinneigung be« ©ebiebt« |ur sDiufif, in ber 9}otbwenbigfeit mbebten wir feu

gen, womit es biefelbe berbeifübrt bureb innere 93orau«fe$ung, liegt bie ttr/

fae&e be« glücflicben ©elingen«. üftoebten ba« bie (Eomponiften nur überhaupt

bei ber SBabl ihrer $erte bebenden! £a« Megro, (bie (weite ©trop&e) fdUt

eben fo mit bem ©ebiebt ab. JDie 3Ku(if ift bier nodj ganj Uhfö, aber

erbebt ftcb niebt il ber bie ber »otbergebenben Duette, unb wirb fcbwdeber al«

bie be« Sfnbante«. ff« ift iwar überbaupt febr febwer/ bureb ein 2i Uegro eine

bem »bagio entfprecbenbe Söirfung im ©efang tu erreieben, (wie 95eet<

booen in ber Sfoelaioe beweift,) allein bier oerfebulben e« bieSöorte wefenf*

lieb, bie gar ju nüebtern abfallen gegen bie febine erfteetropbe. Ueberbaupt

ift ba« bie €igenbeit 6tiegti*'f<ber ©ebiebte, faO« bie öemerfnng bier/

ber gebort/ baß fte {war Suftdnbe oft glüeflieb malen, unb mitbin ben (Stoff

tum ©ebiebt liefern, bat aber naeb&er febr feiten ba« (Begebene bureb einen

©ebanfen/ ber ftdj notbwenbig in biefem duferrt Organiimu« oerfirpert, eine

felbftftdnbige Haltung befommr. €>o ftnb bunberte ber ©ebiebte in ben SBiU

bern be« Orient« unb barum oerleiten fte fo jur Qompofttion, bie jene« gün/

ftigen Ölbfebluffetf niebt fo btbcixf, ba bie SDJuft! in biefem unbeftimmten (f le*

ment ftnnlicber 3uftdnbe lebt, wdbrenb ba« biebterifebe SBorf einen ©ebanfen

entbalten muf, ber febarf, al« etwa« S3eftimmte« au«geprdgt fein will. £)e$;

balb ftonen einjelne Sine, Äldnge, Harmonien u. f. w. entlüden, nie ein*

leine Sfflorte ober «Pbrafen — wie etwa: £iebe«glüef— Seele meine« £eben«!

— u. bgl., fall« niebt in ben €pitbeten etwa eine ganj neue treffenbe 95e-

ieiebnung be« ©egenftanbe« oorbanben wdre, — unb ba« wäre ja ein ©ebanfe. —
2>ocb man »ergebe un« biefe Wcbweifung, nnb finge bie Duette in «ebe-
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Motette „Singet dem Herrn" für Sopran, Alt, Tenor und Bafs,

mit obligater Orgelbegleitung, von Adolph Hesse. Op. 61.

Breslau bei C. Cranz. Part, und Stimmen 1 Rthlr. 15 Sgr.

£>ie ®efang*cempoßtion gittert bem Eomponißen nicbt (t, Wie bie für

fein 3nßrumettt, bie Orgel, unb bic 3nfrrumentfllcompofition tiber&aupf.

Söarum? SBeil |u jener noct) ein anbere* Clement binju treten mug/ um He
©dfönbeit }tt erjeugen, af* Die blof tuuftfaftf^e Sticfitigfeit. €* fdbeint un*

nämlicfc bem Gomponißen fomo^I jener gartere, bicöterifcfie Sinn abjugehn,

ber inr Gompofition oon ©efengtfßücFen an fTcf> nctbtvenbig iß, al* aucfc nocb

Diel mebr jene« fircblitb fromme/ jene« feiige Slufgebn in erbflbene 2ebren

unb smptben ber cbrißlic&en Religion, welc&e* ben Äirtbencorapoßtienen

*Bernbarb£lein'*ibr eigentbüralicbe* £eben, unb oft aucä einen eben fo

reinen al* tr armen #auc& oerleibt. £>ie »orliegenbe iß/ man »erjeibe unö

bie* ©ort ju banbfeß triftig, ju gejimmert. €* ßnb iwar feelenooHe ®tel>

len eingewebt, wie j. 33- @eite 4./ ©pßem 3. u. f. ro. „Unb fncbet fein

Sinti ig", allein toie auferbalb ber £mpftnDung/ welt&e tiefe 28 orte erregen

muffen, tritt gleiä bie folgenbe ©teile „alle ©ege" ein, bie nocft baiu $u

jener $brafe gebort („Unb fucfjet fein Stntlig alle Sßege"). £ieS beweiß

fdjlagenb, toie toenig ber €omponiß mit €inß(5t unb nod> weniger mit le*

benbigem ©efübl, au* tnnerm JDrang unb SBebürfnif an feine Arbeit ging,

fonbern eben nur ein gewobnte* tecbniföe* ©efödft babei trieb, sftacb bie«

fer ©eite bin iß ibm Denn auch nicht nur uic&t* oorjubalten, fonbern er

»erbient oielmebr alle* £ob, unb €iwelne* iß, für ffcb mufifalifö, au« fo»

gor fcbJn ju nennen, 58. ber Eingang be* SSaGfolo pag. 8. ©oUte

ober ber Componiß roirflicb nitft bemerft haben, roie er in ben Xaften 4,

5, 6, 7 (im legten nur fo ungefähr, in ben oorjjergebenben aber ganj) au*

feinem ©ebege in ba* furfiliche ober grofiberrlic&e SSeetbooen'* bintlber/

geraten iß, unb ofenbar SÖilbbieberei treibt? €r fcbieft ibm eine 9(rt €bel/

birfcb ber Sföelobie roeg/ wa* bei bem unermeßlich reicben €bel<2Dilbßanbe

be* SWeißer* biefer iwar leicbt oerfcbmerjen fann, ber Fritifcrje JDouaniet

aber, burcb De (Ten Pforte ba* gemauße ©ilbprett in bie Söelt eingefdjwdrit

werben muß, bocfc pßic&tfc&ulbigß tu bemerFen b«t. — 3m ttebrigen bleibt

ba* ©tiicf, befonber* in ber gewanbten mebr fc&wierigen «ebanblung, immer

ein febr tiicbtige*, unb befonber* »er Dient bie legte, fleißige unb flu füge Suge

alle Achtung.

Grande Sonate pour le Pfte. comp ose e par G. G. Scheibner.

Op. 5. Erfurt bei Wilhelm Korner. Pr. 22* Sgr.

ein ZiUl biefer ?irt iß un* eine erguicfung. €* iß freilich eine febr

alte Sftebe, eine (Sonate ju fd? reiften, unb Männer wie 2 h alberg, Jpen*

feit u. f. w. wärben ßc& oornebm umbreben, wenn man ihnen eine folcbe

Sumutbung mac&te; Daher fann man nur au* ber 9ro»Utb au* €rfurti.$.
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nocft erwarten, bafj jcraanb auf biefen Stocceco*C£inföll fomme. SSir njoOett ibn

eben barum loben, unb (tob ber Meinung, e* flünbe mit ber Äunfi ganj aiu

ber< unb beffer/ aueö mit ben Söirtuofen, wenn (te niebt ber irrigen 91m
lebt wären, ibre boebfie Aufgabe für erfüllt ju galten, fobalb |ie eine neue,

feäwierige Singerfigur erfunben, unb tiefe in einige woblflingenbe, barmonifebe,

melobifebe unb rb»tbmifebe «Berbinbungen eingewicfelt baben, wa* man bann

eine €tube nennt. 2>i« befle etube wa*re, wenn man triebet ©onaten
raaeben (ernte. Unfer Stüter wirb nun freilicb mit feiner äraft bie tan"

niebt wiebet in bie alten ©eleife rüden. fiDir fönnen ibm ein ebrenwertbtf

Streben, las ihm aueb bMweilen glücf t, niebt abfpreeben, allein ju einem

bobern Sfuffcbwunge ber ©ebanfen bringt er ti niebt, unb ber wäre erforber*

lieb, um gegen ben (Strom ber Seit ju feb trimmen. ©tu cf jtebt au«/

nie eine Sfrbeit bon vor breifig 3abren, wo ©onaten biefer Gattung eben

fo |u ben t dg lieben SDaaren be$ SKuftfmarftei geborten, wie jeftt bie tbitttf

,
tiffement*, «Dbanraften u. f. w. »Hein bie oorliegenbe ©onate würbe boeb

aud) bamal* nur m ber lablreic&en «örittelgättung gebort beben , unb bdtte

feine<wege* erreicht, mi i 35. ©teibelt unb äbnliebe in biefem gacb ge/

leiffet- £>afi beffen ungeaebtet ein bem ©uten ingewanbter, rauftfalifeber ©inn

barau* beroorgebt, »ollen wir niebt nur riebt in Sbrebe Hellen, fonbern fo*

gar als ba* £anFen*wertbefc in biefer ©onate reebt freubig anerfennen.

Menschenwürde, Gedicht von Louis Wal Im öl ler für eine Sing-

stimme, componirt von A. Neilhardt. Berlin bei Trautwein.

Pr. | Rthlr.

€in woblflingenbe*/ gut melobifeb gefübrte* unb barmonifcb begleitete«

£ieb,wie ber befannte domponijt beren »tele mit wabrem GMhcE unb erfolg

gemaebt bat. ©ie UmfUnbe geboren m biefen beiben legten €igenfd>aften

;

wir motten ber f leinen gompofttion bie ©unfl berfelben wünf(ben unb fo feben

wir niebt ein/ mtWb fte niebt eben fo befannt unb beliebt werben follte,

Wie tteitbarbt'* «Preußen lieb. 9tn 2öertb (lebt e* bemfetben nieftt naeb.

6o Diel jur ^aebriebt für ba$ mujtfalifebe 3>ublifum.

u. OefierWtcft örr mtianiüöc.
«Berlin, »über'* Stumme von tyertfei ffl na« (anaer iHu&e Wieber in

6cene gefegt, unb mit betn größten «Beifatt gegeben worben. ©tte. 8öwe fang

bie (SWira, £r. ^ico&crgcr ben SRafanieUo ; QJeibe aan) tobenJmertö, jeboeö niebt

Mine Die (Sigenbtiten , tie unö bisweilen in ümfiticm mit ibnen fe&en. (Sine

Scbwcfter ber £>ae. £&we, JDUe. Silla 8öwe, gab bie Senelta mit vielem

3 Ale nf. JDie Tempi passati Famen unl aber bei biefer Sluffftbrung lebftaft in gr*

innerung, unt> niebt }um 3Jort&eil bt* \\t$t. — gjjab. <5 <b t ö tcr Mein ten t ift

bier eingetrofren; toir wollen wünfeben, ei gefcfjeOe, um einige Qarftcttunaen |tt

geben, es tonnte babureb ein neuer ttuffebwung in untere Jugcnblicben latente

gebraebt werben.

«Berlin, gebrueft bei qjetfeb.

Digitized by Google



— 121

J tiö
im Gebiete Her Zonkunut

7\ebafteuv ß. Kell ff« b.

Sinter Sabina.
31.

Berlin, Sreitag t>en 2. 2fagnf? 1839.

3m ©ertßg »on fccAtitmetn, freite etrafa Sfer. 8.

S£E>oc6entlfc5 erfAeint eine 97ummer ber^rif, weldje für ben9)rä'numeratien&T)vei$ von
1*1« fttljlr. für bei» 3afjraang von 52 Hummern, burcö aüe 93ue&« unb SDlufifljanb*

lunaen, mit aeringer ^retscr&öljung aber au<6 burrt bie Äöniaf. «preuß. 9)ofiämter,
ju bejiefjen ift. ^uvdi ben <8ud>i unb 9)1 u fifftanb ei erfolgt bie SSerfen*
bung monatlich nur einmal.

I. ©efccctUuk Her ©cjeufjntööe*
äbermafo wirb ber heutigen %xt$ ein £teb twn ©lud |ur 33eitage ge*

geben, ba* an romantifebem SKeii Der SWelobie unb Sßobüaut ber barmonfr

feimt Begleitung wenige feine* ©leidjen ffaoen wirb. (Es ift ein ©ebiebt

ÄlopffocT* „bie fröben ©rdber", weUbe* ben eblen ©inn ©lud'« gut

(Jompofttion reiste. ^Dte elegifcbe ©eiebbeit be« reinen ©ingeri i fr freilieft

niär raebr im Jon be* beutigen SageSgefcbmacfai eine gewife empbatifebe

erapffobfamfeit wollen wir aueb niebt eben an ibm loben. £ocb wirb jeber

ben geobelten, erbebenen ©inn in Älopftocf'ö ©ebiebten boebaebten mtrffen,

unb in biefer Haltung be$ ©anjen feineeJ SÖefen* thut er oft bie gliicfiicb'

freit 29ärfe. -3u tiefen gebärt ba£ wliegente ©ebiebt, tat bie (Scbtabeit

ber bdmmernben ©conbnaebt unb bie bei leuebtenben SCHorgeni in einen trefft

lieben Söergleidj (teilt, unb Mi beiben ©ebilberungen gewiffermaüen ein gei/

tfigetf auf bie Situation angewanbte* Gondufura liebt/ wobureb eigentlich

er il bae* ©ebiebt jum ©ebiebt wirb. (JDiefei leßtere iß tt, was uni an otelen

neuern/ befonber* an ©tieglifc** ©ebiebten/ immer febtt.) ©lud bat bie

bübfieben unb ge irrigen Begebungen, bie im ©ebiebt einanber burcbbrtngen,

meijlerbaft in ein ©awetf be* unmittelbaren €mpjwbunge*au*bru(H jufam*

nie n gefaxt, ©eine SKufif fp riebt ben romantifeben SXeij ber «Wonbnacbt eben

fo au*, wie bie erfrifebenbe ©ebönbeit bei SOIorgeneT unb bie €legie ber 5to

traebtung: 5öobin iü bie fcbßue Seit, wo icb mit eblen ffreuben „fabe fc&im?

mern bie «flaebt, fieb rötben ben £ag!" & ifi ein Jpaucb/ ein 2>uft bei
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1
SDIonbenfcbimmerd in bem £iebe, ber und mit gani eignem 9? ei; umfängt.

|

SBefonberd bie Stelle: „©ad ©ewfll! wallte nur bin" ift fo ätberifcb, fo 1

fct trän Pen b, buftig, (ed oerffebt fiel), bei geeignetem Vortrage) ba§ fte und I

mitten in bad S3i(b, bad bem ßiebtet oor &ugen ftanb, bineinfübrt. Sin

glücflicber ®ebanfe war cd, bog ein bieftger derapenift (©. «Xeid&arbt) bie/

fet5 £ieb oierftimmig ftir «föännergefang , bad fcenorfolo mit 95rummftimraen

begleitet gefefct bat. IDiefe 2trt ber Onftrumentation, wenn wir und fo aud'

bnlcfen bürfen, ifr ganj bie geeignete, um bad bämmembe Siefen ber SKonb*

naebt audjubrücfen. Söernbarb Älein fprad) bied ein fr in geiftreiebfter

Keife aud/ bei einem wunberfdtönen Siebe uon SXungenbagen, ebenfalls

an ben SDtonb, (©ebitbt oon (Strecffufl) wo biefelbe SBebanMung angewen*

bet ift. (Er fagte bamald: biefed «Summen con bocca chiosa, oerbdlt fidj

{u bem flau gefproebenen Söort im @efange gerate, wie bad unbeftimmte/

nebelhafte £icb t bed SOfonbed |U bem ftfearf bestimmten Tonnen ftrabU" — €d

ift bier nur nodj anaimerfen, baf ein ©runbbrucffebler im Stejrte (tcb aud>

in biefen Stbbrucf eingefcblitben bat, aber nur ju fpdt bemerft worben ift- €1
mu§ ndmlicb im jweiten SSetfe ni(bt beiden: //JDei Sttaied (Erwacben ift

nur feboner wie bie ©ommernac&t"/ fonbern: //©ed «morgend grwatfen"

u . f. rc. ©er S3eweid gebt aud bem ganten ©ebiebt unoerfennbar beroor, bad

niebt nur eine ©cbilberuug bed borgend in biefem 93er fe (ber gefebilber*

ten «JRonbnacbt im etilen gegenüber) giebt, fonbern aueb im legten wieberum

bie ©egenfdfje von bdmmernber 9«acbt unb fieb rerbenbem Jag infammen-

ftellr. Söir würben über biefen ©rucFfebler niebt fo audfübrlicb fein/ wenn

er uiebt febon in ber urfprünglicfcen Sludgabe bed Siebed üor bau ben wäre, unb ij

aud biefem in bie eben angeführte Bearbeitung unb in bie gegenwärtige $eb
läge übergegangen wäre.*) ein Söeweid, bag man Gorrecturen niät Mod
mit ben 21 u gen lefen foü.

Drei Duetten für Sopran und AU mit Begleituug des Pfte. in Mur

sik gesetzt von Jobanna Matthieux. Op. 11. Berlin bei
j

Trautwein. Pr. I Rtblr.

28ir freuen und ber fleißigen, talentvollen <£omponiftin wieberum |u be/

gegnen/ unb biedmal auf einer anbern #abn ald ber btdberigen. ®ie nt oon

bem Eiebe jura ©uett bin ubergegangen, unb bat biefen ©ebritt niebt obne

©lücf gemaebt. Ob ed ein ©djritt anMm ift/ fonnte man aud maneben

©rünben befampfen. 3* mebr Cntfaltung ber «Wittel eine Sorm geftattet

je leiebter wirb ed fein, etwad #er»ortretenbed in berfelben ju leiften; bad

einfadie £ieb befunbet baber in £>id>tfunft wie in Ruft oft am (ttberften

: bad reiebe, grofe Talent, Jöocb eine ndbere €rörterung biefed 9toM(tniffcf

*) Siner 3n«W>et(una Mifolae, bie wir für ben ttugeittltcf n td.it »ertfieiven

rennen, fleOt Diefcr «Drueffcftlet au* in Stlopftod't ®ebi<btfamm(nna fel&fh
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gebort nidjt hterber. 2Bir nehmen bie Duetten aber alt? fo(c6e bin uttb

freuen un« ber — (Einfacbbeit berfelben. 2Sa« mir ber <£omponijtm beim

£iebe öfter« oorwarfen, ba§ fte ju coraplicirte Littel für ben 9lu«bruc! an«

Wenbe, bauen bat fte (icb bier, wo iljr etwa« mebr gemattet gewefen fein

würbe, glücflicb frei gehalten. «Btelleicbt lagt ftcfi aueb niebt gut ein SÄebr
anbringen, unb bie* würbe ber fieberfie 93ewei« für un« fein, M in ben

Gebern tu Piel gefebab- — £>a« erfte ber »orliegenben «Duette (beiläufig

(tnb brti ©ebiebte oon £eine qmim, biefer aber wobt au« ©erfeben niebt

genannt) bleibt mebr ein jweifrimmiger ©efang al« ein JDuert. £er Um«
fang ber ©timmen iff niebt überfebritten, fonbern im ©egentbeil febr mäßig

gehalten. *ftut bie m febarfen 2trcentuationen, bie ein €in|elne« auf Soften

be* febonen #luffe« in ber Gelobte ber »erbeben wollen/ möcbten wir au«

biefem £>uett wie au« ben anbern bintregroünfcben. 3- 93. gleicb ba« Es
(C-Moll) auf ba« SDort „fpriegen" (9lu« meinen £b reinen fpriefien) in

ber erfreu geile. €« ift mit, ber 3tu«brud biefer ©teile Wirb ber b, aber

bie Sföelobie bleibt niebt natürlich 5Dergleicben rann, fol! angebracht wer/

ben, allein man muß natürlicher barauf binleiten; e« tritt bier eine Vorberei-

tung ber JOiffonanjen in einem b&bern dftbetifeben ©inne ein, al« ber ftrenge

©a& biefelbe forbert. — £>a« iweite £uett brüeft ben romantifeben Jpinter-

grunb be« ©ebiebt«, bie buftige ^aebt auf bem Hill rubenben Speere, ben

SQionbenfcb immer, bie ©ei flenn fei
, febr glücflicb im Slccompagnement au«.

£>ocb ba« ©ebiebt felbfi febeint un« jum £>uett niebt geeignet, fonbern nur

ber Sluöbaucb ber einzelnen ©eelenflimmung ;u fein, ©aber fommen benn

mattebe Uebelfldnbe, {. 23. bie ben €inbruef be« ©anjeu fcbwdcbenbe 2luöfüb*

rung ber Söorte „bort wogt e« bin unb ber", eine in ber £bat faft beben/

tung«lofe geile, 2)en ©eblufi be« ©ebiebt« böben wir nie mit bem Anfang

in einflang bringen fön neu; wie Sp eine oft ab nebt lieb bijarr ein wunberootl

angelegte« ©emdlbe mit einer gra$e oollenbet, fo febeint er bier, um einen

patbetifeben ©cblu§, um einen fiebern ©ebanfen, um bem reijenben SSilbe

£eben ju geben, perlegen gewefen m fein, unb bem gefer eine na cb etwa« ber/

gleichen flingenbe geile bitig error fett {u baben, bie man beuten unb bre«

ben fann, wie man tuft bat, unb bem Siebter glauben feil: „Söabinter fteeft

Diel, wa« wir nur niebt reebt o er lieben." Söer mit ber ©eliebtcn 2Irm in

!

9trm, anf (eiebtem Soeben auf ruhigem üfteere febwimmt, treibt niebt fraft

lo«, fonbern feelig an ber nebligen ©eifterinfel oorüber. — Socfr wobin fübrt
;

un« bie«? 2öir woUen bem&fer ja mir bie£>uette empfeblen, bie al« 9R u*

fifläcle an fieb ibre« romantifeben leiten« gewig fein bürfen. fcetunglücr*
[

feiige tu innige gufaramenbang mit bem Sert oerfübrt un« tu attertet friti*
j

feben «ftebenbetraebtungen. ©ie foüen un« aber wenigen« niebt »on bem

.

britten £uo abrieben, welcbe« eine retjettbe, unfebulbige Eieblicbfeit bat/ unb

un« bureb 9*icbt« ft&rt, fonbern bureb 9flle« erfreut. 2>a« ©ebiebteben iff

ein 3uwel unter ben vielen {arten ©enrebilbern unb ebrenb, börraonifcb bar«

|

geMten gufidnben, in Denen £eine fo glücflicb iff, Pber einff fb glücflicfr
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aar, ba er, j'e&t im unftttlic&en ®c&lamme ton tyatlß verfugen, für jebe*

feinere SBirfcn Perloren Weint

Acht Choral-Vorspiele für die Orgel, von E. F, Gaebler. Op.5.

Berlin bei Bechtold und Hartje, Pr. 15 Sgr.

€in formell ganj lobenSwertbe* ©erfdjen, in t>em man nur nic&t ba*

SBefen eine« äunßaerfä, <J3banta)Te, fucfien mu£. €* iß moglicö, tö§ Der

augenfcbein lieft nocb junge ^ündler im Sauf berSabre nocfr erfiinbenbe Ärdfte

entwicfelt, bi* jefct i|t bie* inbeffen ntcfct ter gall, unb e* ftnb bie* Sföufif
1

/

firicfe, wie |le jeber / ber überhaupt fo »iel $alent hc?f , einen muftfalifcben

©ebanfen ricbtig aufjuföreiben, matten lernen tonn. Somit fod ber junge

Slutor nicbt entmutbigt, uiebt einmal getabelt werben, benu e* iff und cid

lieber/ Daß Semanb mit äenntniffen anfange, alä mit baltlofer $banta(te

(benn mebr liefert bie 3ugenb boeb feiten), bie ffä über jebe* @efe& binau*

glaubt. £eiber iff bie ledere ©attung oon <£omponiffen je^t nur gar |u bdu*

fig. ffiir wollen alfo bera unfrigen biermit ein testimonium maturitatis

Ali ©cfcüler febr gern geben, unb erwarten feine erginge a(* beginnenber

Steider mit ber Seit.

Ii. mebetbUcü Her mtianiüüt.
Neapel. SXofffni l erintet ftd» gegenwärtig Gier. 93;.in fagt, er fei tarnt

t

befebäftigt/ eine neue Opera «eria in 4 Sitten ju fdjreiben, bie <gta (Siobanna bi

SDlonferato beiße, und bereit Ctbrerro bon £rn. guigi ©uarniccio, einem ber

auflgejeicbnerflen Siebter tiefer (grabt (jerrii&re.

$ari*. Kttttr'4 gefällige Oper „ber CiebeStranf", ben man feit langer

Seit niebt boßßänbig gegeben barte, wirb in ber grogen Spee wieber mit Meiern

Beifall aufgefü&rt. £>er neue Xenorift, Xeiffeire au$ Borbeaur, ber barin al*

gEßitbclm bebutkt, Oat gefallen. Qjr befi$t eine umfangreiebe €timme; nur ftnb

einige töne berfelben nod) taub unb bal ftalfet Iß niebt febr ausgebildet. $aer
bat eine unboflenbcte Opern »Partitur „Ol in de et Sophronia" öinterlaffen, bon
ber inbeß ätuci von ben 3 Sitten boflenbet unb infirumenttrt flnb. «Der £erau$at;

ber ber Gazette musicale (931- ©djtefinaer) bat fie an Heb gerauft. — Batta,
ber beri'ibmte Violoncelli fr, ifl auä Conbon jurütfgefeört unb wirb wa&rfcöeinlid)

eine Äunßrtife nad> ©eutfdjlanb antreten.

SOlailanb. 3m berfloffenen GFarneoal würbe in Siorenj auf 7, in «Rom auf

5, in SJlaiianb auf 4, in Benebig, Bologna unb turin auf 3 Xüeatcrn geiPielr.

Huf ben »wet unb funfüg X&eatern bon Sftittel« unb öoir^taiien, welcfie Opern
geben tonnen, aiebt ti gegenwärtig 335 erfle unb »weite (Sänger unb 94 $rime<
bonne, auf i lJ Bübnen ebenbafclbfl, weiebe «afittte auffüören (onnen, giebt e# 332
fSattettänicr, o^ne bie 5iauranten.

»aco en. ^r. be SJeriot ifl pter angefommen, unb in feiner Begleitung be«

ünbet fid) ber tyianifi Xüatberg; man freut (leb auf etntyaar glänienbe ^oncerte.

Berlin. .Keine muOfalifcbe Dfeuigfeit bon Belang auf ben Xbratern. (Die

VofTe „<£r reauirirt" bon 2. 6<bneibcr ift nur eine mufifalifdje gompila;
tion, aber gefebieft eingeriebtet. — anteretfant if} ieboeb bie ?Mdjnd)t, bag bie be»

riibmte ©änaerin SUe. Cuper bon <S3ien Wer eingetroffen iff, unb doffentlid) eine

Wniabl bon ©aflroftcn geben wirb.

Berlin, gebrutft bei tfct>.
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im «gebiete Xitv Zonhnnnt.

3et)nter 3«^9«nfl.M 32.
Berlin, Srettag ben 9. 2(ttgrtf? 1839.

3m Söerlag »on Z. Zttutwtin, breite ©trage Nr. 8.

SGBodjentlid» erfdwint eine Kummer ber %tii, metdje für ben ^ränumerarionM)iei$ mm
t 4

| e <Ktf)lr. für ben ^afyraanq vrn 52 9?ummern, burd) aUe QSudh und OTufittjanb*
lunqen, mit aeringer ^reisevbofjung aber auä burd» bie ftönial. in-eu^. tyoftämter,
iu beließen m. JDurdi ben Sud}» un & 9J: u m f i; a n b c i erfolgt Die QSerfcm
bung monatiidi nur einmal.

Songe et Verit£, douze Etudes et pieces characteristiques ponr le

Piano forte composees par B. £. Philipp. Op. 28. Breslau bei

Leuckart Pr. 2 Rthlr.

Sßir fca&en t>en ^omponi^ett föon feit einigen Sabren nitit efcen unoor*

tbeilbafr, aOein/ erinnern wir un* riebtig/ fo ganj ber SBabn ber Neuerungen

bittgegebett, fennen gelernt, (obne gebonge $rrtfung, ob bao* Neue auc5 &a* 35ef/

fere fei)/ bag wir oft iiemtidb febroff feinem QSeßreben gegenüber m treten un*

bewogen füllten. £at man einmal bie SXicbtung (bie Nacbabmung dbwni)
beMmpft, fo mag man jeboeb tn biefer mit SßiUigfeit bat ©ute er*

fennen. £ie* wollen wir bei unferm Stator. €r ge&ßrt niebt |tt ben ge*

w 6 &n lieft en (riftnbern bebeutungolofer, ober blo* febeinbar ins Cht faQenbe?

©c&wier ig Feiten. Gompofition ifl ibm ^ebiirfnifj, wenngleicb er esJ nidjt

feiten ütittxn jjroecfen, befonber* bem ber Kombination Fiinfllicber Singerrdtb?

fei aufopfert, ©amit ifr ber (Sbarafter biefer Stöben gegeben, ©ie ftnb

nidjt fo reo bl gefebrieben/ um ben febönen ©ebanfcn, oon betten ber föaf*

fenbe ©eiff beo* Äünfller* fic& erfüllt füblte, »abn m bredjen in bie SBelt

biHein, fonbern um feinem ©tuoium ber SDtabanir* US 3nffrumenti beflimmte

Sorm ju geben. Nacb beut beliebter SBeife bat lebe biefer €tüben einen

Namen, a(4 ba ffnb; le Ruisseau, Soir d'Ete, (jwei gang angenebme, in

ber Begleitung ber Sfrie be* StinalD in ber 2lrraibe jeboeb für ewige Reifen

PbPltognomiftb feffgefrellte ©tütfe) Pertarbation, ein febon fc&wierigere*

—
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unb gldnjenbere* Uebungaftücf, Consolatioo u. f. w. u. f. w. <Dic le^tge/

nannte Uebung erinnert bur* ibren tarnen natürlich an JDuffecT« reijenbe*,

unter biefem Xitel gefcbriebe««* üRujifftüd. «Ber mftcbte begleichen aber ießt

fpielen? Söir micbten fragen, (bie guten ©chüler Eubwig S3erger'* M*
\
genommen,) «et fallt Dergleichen fpielen? 2balberg wahrhaftig nicht;

i

eiel eher nocb JpenfeU, aber auch er gewif nicht/ ohne feine Lanier bin'

eintragen. — JDie* beiläufig. — üjniwifcbeii auf bie Consolation unfrei

Giomponifien junicf. €* ift ein fünft gehaltene*, woblflingenbe* Sföufifffücf,

ba* itrar eben nicht* Sludge jeicbnete* in ber €rfinbung bar bietet, bocb im

©anjen fo oernünftig unb mit ©efcbmacf gefe&t \\\? baf etf gewi§ überall

gern gebort »erben wirb. 3n ben legten brei Hebungen fangen bie eigent*

lieben «tüben er# an. «I* febr fchwer, aber eigentümlich unb ungemein

woblflingenb beliehnen reit bie etübe 9?o. 9. (Le Troubadour; ber Warne

rechtfertigt jtcb injwifcben nicht fonberlicb)/ in welcher bie linfe £anb bie be;

fonbere Aufgabe bot/ ben Basso fondamentale unb ben Soprano jugleicb

;

ju fielen, bureb beftdnbige* rafebe* lieber fefcen unb moglicbfl jartetf Sin«

fegen. €* wirb ein jiemlicb langet unb ganj befonbere* ©tubium baju ge

bftren , biefe €tübe gut ]U fpielen. Heberbaupt fangen bie reebt febreeren

liefe erfr mit biefer Kummer an. — fiOenn bie tarnen ber Stäben irgenb

etwa* burd) bie SRujtf tot>rücfbaree?, ober einen Söegriff beieicbnen/ bem ein

;

<£barafter be* ionftuef 6 entfpreeben fann, »te i 95. oben Consolation, ober

Säubert'* gldnjenb« etübe Victoria, ober £enfelt** poeme d'amour

u. f. »v fo Mit fieb, gegen biefe ©itte, bie SDlufifnutfe taufen ju lajfen, be/

oor man (te laufen lägt (in* «publifunO, nicht* erhebliche* einroenben. &oc&

roenn bie tarnen rein al* Süili für liebfeiten ober 2ib ftrafta erfebeinen, mit

beneu neb gar feine mufifalifcbe 93etfehungen »erfnüpfen, fo »erben (te rein/

weg tbo"riebt. £>ie$ fa gen mir oon ber Benennung ber etübe „Cotteric"

*tto. ll., niebt jeboch oon biefer felbjl, ba (te ein fehr »ohlfliugenbe*, (bgar

natürliche* sföuftfßüc! NM.

Kioderscenen. Leichte Stücke für das Pfte., comp, von Robert
Schumano. Op. 15. Leipzig bei Breitkopf und Härtel. Pr.

20 Gr.

Söenn man biefe fpublifation anhebt, fo gerat!) man in ber £hat in

©erlegen beit, nai man batu fagen foll; man weif rrirflieb niebr, »ar e* bem

j
<£omponiffen ernji ober ©c&erj bamit. gür ben ernft fpriebt ber Sleif, bie

|

©auberfeit, ba* mancherlei Gelungene, SDohlflingenbe, flJifante, ©ebine in

biefer Sammlung fleiner ©tiicfcben; für ben ©cber; fpriebt bie fo gar groie

fiebrig feit ber ganten Unternehmung, unb ber fflöiberfpruch/ in bem bie/

fetbe mit bem Xitel ffebf. tiefer »erbetft un< leichte ä l ao i er ft tiefe; ber

begriff leiebt ober febwer ift aQerbing* »anbeibar, je nacb ben Sorberungen/

bie man macht, aoenn matt aber ben 2itel: „Äinberfcenen" lieff, »enn
man (iebt, wie biefe ©tücfchen meift auf einer ©eite ftehen/ unb nur etwa==
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jwei acfctt tätige 2beile lang jinb , fo tnuf man boeb wobl auf Den ©hänfen

gerat&eu, tai Dicfe Äinberfcenen aud) für Äinber, bie Älaoier fpielen, ge*

fcöriebeti fein foücn- £5ocb bem wibcrfpricbt ibre errufrur ganj unb gar;

ein Äinb, ba* niebt brei £dnbe bat (uub felbft bann würbe man*** bem*

felben febwer faden), fann biefe «einen ©tücfeben nicfct fpielen. Sur jebe

autfgewaebfene »ant> aber bleiben immer nod) fcbwierige Sagen unb Serbin«

bungen genug, ©ie finb ooUfommen ebe^ fo febwer, wie HS Impromptu

ton Jpenfelr, oft fernerer. ©iebt e^ Da niebt tote Slffectation aurf, fte

leicbt ju nennen, bloß weil eä ©cbrcierigerei giebt? €nbli<b unb bauptfdlcb«

lieb ift aber ber genüge ©ebalt biefer €d geben burebau* niebt für baö

ßinb; ee* mülte ein Äinb fein/ beffen ©efebraaef febon bureb bie fcbdrfjien

unb anreijenbften ©etrürje aOe Unfcbulb »erloren bitte. @© fönnen mir

benn ben Stitel „Äinberfcenen" nur für einen baiten, ber ben ybautaiie«

gang m Gomponiften bejeiebnen foOte, feine ©eböpfung aber fo wenig ben

Äinbern mwieg, wie ein $aftorale für girren gef(briebett ift. — Oft man

folcbergeftalt mit bem Xitelrdtbfel fertig geworben, fo bilbet ber 3nbalt noeb

ein febwierigere*. 2öir feben ndmlicb offenbares?, unleugbarem Salent, geifb

reiebe 2ln/ unb €in(tcbt im febdrfften SÖiberfprucb mit ftcb felbft/ mit ^atur

unb Vernunft. SDenn wir bat erfte 2RuftF(Jüc! äberfebrieben feben: „SBon

fremben £dnbern unb SRenfcben", fo füblen wir uns? billig an ben <puü, ob

wir niebt ein wenig in Siebertrdumen liegen. ®o gebt e* bat gante £eft

bureb. — SBobin i ft bie Äunft wirrt bureb einige falfcbe ©runbprineipien?

3u welcben irrationalen Sluflöfungen fnbren biefe irrationalen SQurieln unb

©leiebungen! €* liege Heb ein S5ucb barüber febreiben! — ©Jan wirb fra/

gen: Slber Fonneri Meine Compofttionen niebt gut fein? SRaebt bie Sdnge
ba$ 27iaa§ ber ©ebinbeit? 3eb glaube barüber hinaus tu fein, mieb gegen

folebe Serteife ju reebtfertigett/ |umal Da ieb ben £iebercomponi(ien fo oft ihr

<Profruj?e*<ä3ett oorrdefe, worauf jte ibr armfelig bfinne*$alent (ang aufreden-

„tfönnen aber niebt feltfam betitelte Compofitionen boeb febr fcbßn in ftcb

fein? hatten niebt aueb Q3eetbooen, £a»bn u. f. w. ©eltfamfeiten?"

®ewi§; aber bie ©eltfamfeit war niebt Kegel, niebt $rincw; fte war ein

Einfall unb gab fieb für niebt* mebr. SDiefe Gorapofttionen waren trog ber

©eltfamfeit etwa* ©uterf, mdbrenb bie jegigen bureb bie ©eltfamfeit gut

fein wollen. <Da* Qaoiqae unb parceqoe ber fran|6ftfcben «Dolitif tritt

bier ein. £rog ber ©eltfamfeit aber baben aueb bie oorliegenben @ompefe

tionen, wie wir febon eingangs* bemetften, oiel@ute*; nur ba§ fte unenblicb

mebr baben fönuen, wenn ba* ©efefj ibre ©mnblage wäre, niebt bie

nabme oom ®efeg. 5Dod> — sapienti sat! «Der Somponift wirb e* Oer/

Heben! €r |erbr6ef(e fein $a(ent niebt mebr! €r gebe einmal etwatf

©anjetv örganifcbeö unb fei bann in ben (feinen Xh eilen beffelben bebeut«

fam / fo wirb man ibm einräumen, ba§ er bai> £)etai( wie bao" en g^ros

»ergebt; obne leQterel aber bleibt ba* erfte immer ebne felbftftdnbigen Sßerrb,

ben wir mit aufriebtigftem 2BiUen in bem €omponiften anerfennen motten-



Impromptu pour le Pfte. compose par Ad. Henselt. Leipzig

che» Breitkopf et Härtel. Pr. 4 Gr.

€in Meine*, rooblflingenbe* OfiufiFttitcr, ein elegifcbe* Slgirato, nie olle

Gompofitionen ^enfelt'* fef)r fcbwer au^u führen, »enn man e* fo genau

Damit nimmt, nie er felbjt, bocft bie^mal jiemlicf) leicfif, »enn man e* eben nur

u n g e fd 6r Damit nimmt. 2>ie Äleinigfett bat un< i»ar erfreut/ aber botf aud)

»ieberum »erbroffen. Söelbalb raacbt lief) ber Äomponirb ber Talent unb

ÄennrniG ba|u bat, forteauernb an biefe Bagatellen? €* ift, ai* wollte er

jicb unb und mit einjelnen 2ecfetbi*cben erndbren/ un* nie eine orbentlicbe

SDtabfoeit ginnen. SÖarum febreibt er (tcb niebt, wenn e* benn boeb ein ber

Söirtuofitdt geroibraete* ©tuet fein foü, ein (Eencert, ober bedj weniglfem

ein gröllere* (Jenem ittkf ? «3olI benn be* €lcnb< biefer Äunftbr orten gar

fei« €nbe nebraen? €r ift ber Sttann, bie jammervolle ®itte |U dnbern;

X halber g Faun niebt anber*, barin finbet er feine €ntfcbulbigung unb

fein UrtbeiU £<nfe(t fanu, barin ftnbet er feine Stnflage unb fein

Urtbeif. ffllöge er beibe* burefr einen frdftigen »fr, ber feine* Xalent* wür*

big iff, befeitigen.

Ii. CtcücröltcK Her (ßtciatxiMc.
OTeaoef. Gin fleiner 5JioHnfpieler, Galüatore «Bicoffa, ber «bon 9tuf

in gam 3taiien bat, iß von ttneona cur* ein toniglfebel Gct reiten Iii er Oer beru«

fen, trat im biefigen Co»fem tonum böUig ausgebildet ju werten. Gr ift 1834
fieberen/ unb Oat Heb fcOon, all er 3 3^0c unb 4 Monate war, in eatanea öjfent*

lieb bören (äffen. 55al gaicut bei Äinbel ift ber augerorbentliebßea Strt. bereit*

(jafren ibra bie Statte Palermo, Gatanea, Neapel, SDlacerata u. f. W. G&renme«

baiiten getebenfr. Gr rann Vaganini'l äebter 9Za*folger nnb grbe bei Xalcntl

unb ftubmel werben.

«aeben. ein junger Älaoierfpieler, «pol« bor ©ebol, er fr 15 3aör alf,

«SAüler Üifjt*!, bat bier mit grogem »eifaK gefpielt, obgleieb er unmittelbar

naeb Xbalberg fjia- war. Gr ift befonberl gefebirft in ber Omprobifatton über

gegebene Xbemata.

feerlin. 3um ©ebnrtitag er.SKaf. würben jwei neue Onern gegeben. 3m
£ö Iii* neben Xfieater ber @<bwur ton Wiercabante, eint brillante neuere Com«
pofition, bie biet ©utel, aber im ©anjen 3u»iel cnt&alt. Sl ift eine tteberlabnng

mit Detaiil unb oft aueb mit 3nftrumentation bemerfbar. £>ocb büßen au$ Hm
ttg feOr aiüffiidjc ©ebanfen unb befonberl glänjenbe ©efangstbemata auf. ®al
©ebidit ift ein «Buffer itafienifeben tinftnnl; Siebe, Giferfuebt, «Öutb, Keue, «Doltb,

©i?t, 3>erjWeijlung u. f. w. frab *u einer olla potrida ber graufenbafteften 9lrt

gemifebt. CDcr tieffte ^erfatt ber ^unft Otalitnl liegt in biefem snigbraucti ber

Xragif, ben Fellini cinaeftiijrt bat. !Die Oper wirb fiä übrigenl wegen iOrer

bieten Gffefte wohl auf ber ^»fjne balten. 3n ber stufte ift raebr neuer franst

lud) er als italienifeber (Stil. — 3n ber JtBniglftabt würbe bie Ober Xu ranbot
bon Jg>ot>en mit ^Beifall gegeben. (Sin naberef uvtfjeti mfifTeu wir unl erfparen.

«Dal bei bem 'Stüipitt iu Gr. Waj. ®eburtltag „bie gRübte" geiungene -Uai

tcrlanbllieb bon ©(äfer, welcbel fo angerorbentiieben foeifaft crbielt, ift im
trantweinfeben 3>cr(ag bicrfelbft erfebienen.

93erlin, gebrurft bei yetfeö.
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$ tri*

im ebtete trcr Zonkumt.
2*et>«Fteut £. Kell (lab.

3ef)nter Sa&ffiang.

JW 33.
2>erltn, S^citag Oer* 16. 2(ttgafr 1839.

3m Söerlag t>on tc. Zvautwtin, breite €tra^e *ftr. 8.

SBödientltdj erftfiefnt einettummer berÜSHS, weldje für ben Vränumerrtticn&qjrri* ton
lMz SHtljlr. für Den 3a&rnan4 oon 52 Wummern, Durdj alle u ri» unt> SDiufiflxmbf
luium, mit aeringn: iUeimljößun«» abtv aud> Hn-dj t>ie Jtdltltfl. tyreuij. 9)i>ftrt*»ittr,

ju btileßen M. iDurdj Den ^ud)! unb 9)1 u fff «anbei er folgt Die Sßerfeiu
ouns monatlid) nur einmal.

i. öcöfcültcU Der ffir^ußntööe.

Hebrew Melodiös (israelitische Gesänge) von Lord Byron, comp,

von Dr. H. Marsebner. Op. 100. Berlin bei Trautweio. Pr.

1 Rthlr.

Unter ben sielen unaudfpret&Ucb feiten ®ebicfcten £orb ©nron'd, t>te

oom riefifen £qu$ t>er Söebmutb burc&brungen, unfer i>eri w gleicbem ®e*

füril (iimmen, geboren |u ben fdtfnffen bie Hebrew Melodie«, tiefe heilig

büßem Älaggcfdnge um eine ierfförte/ große £>errlicbfett ber Alten, reteben

S&elt. €d ift mit ein etnoftnbfamer ©cbmeri barin/ ber allenfalls* ber Ou/

genb ein jufagenbed (Element ift, fonbern eine tiefere/ eblere, gefcbicfctltcbe

Trauer. €d iß feine .ft läge um ein einjelned 2iebed(eib, fonbern ed (inb

bebte 3u(Nlnbe ber S&cnfcbb«*/ benen ber große Siebter feine J)arfe treibt —
e* finb £rauer*$falraen ber neuem 3«it, erneute Älaggefdnge bed SJropbeten,

ber auf ben Srdmmern feiner in ©taub unb »febe gefrürjten «DarerfraDt

ftt — 2)a§ folebe @ebi<bte ben SRufifer reijen möffen, ihnen mit feiner

Ära ft noef) ein erlebtes, frefd&wingted £eben einjubaueben, ifl |U erwarten.

£)a§ einer unferer er Iren, ernnbungdreitbfren Jonfefjer tiefen Strang in fiefc

gefüblt, ijt und eine wabre Sreube. 3n ber Sbat gebären biefe ®efdnge ju

bem 23orjiig liefen, »ad und unter bem triefen £ cb onen, tvad COfarfcrjner

in ber ©attung bed £ieb«d, ober beffer bed ©efanged/ geliefert bat, befannt

geworben ifl. €r bat eine eble SRelobif für bie totoen SXbptbraen tiefer
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©ebicbte gefunben, t>ie lieb felbfr in ber Ueberfc^ung erhalten haben, einer

Ueberfefcung/ bie eben niebt fcblecbt |u nennen ift, (t». b. bie ©cbwierig«

feit in Slnfcblag gebracht,) welcbe aber boeb t>\t\ ©teifel unb erjwungenel

bat, unb bei poetifeben ©cbwungel unb Jpaucbel, Der bie Oiiginalgebicbte

bebt unb dtberifcb burcbglübt, ganj entbehrt. $©enn (ich nun JonFund unb

Sicbtfunfr fo paaren, fo mu§ ftcb etwa« €rfreuenbel für ben geniefcnben Äunfr

freunb erjeugen. £in milber, febwirmerifeber Saucb burebwebt bal erfle

©ebiebt „bie beffere SBelt"; bie SDtelobie ift fanft getragen, bat fd;6ne

SBenbungen, bie bureb woblein greifen be Harmonie noch gehoben »erben.

(3- 83. 2aft 6 unb 7.) Sfucb ift biefel 2ieb angenehm/ bequem fangbar/

eine €igenfcbaft/ welcbe fonft gelungene beutfebe ©efänge niebt immer baben,

unb bie inlbefonbere ben ©efanglcompolüionen $Karfcbner*l niebt immer

beiwohnt. — <Der iweite ©efang „bie Heimat blofen" bat eine befonberl

bertjortretenbe ebarafteriflif, tu ber wobl gl«icb bie erfreu 3*tl«» »©«
bie muntere ©ojelle auf Dubai ©ergen hupft" ben gomponiften oeranlaft

baben. £>ocb bat er mit großer ©efcbicflicbfeit ia ber fölanfen, lierlicben

»ewegliebfeit, bie er bem ©anjen giebt, ben Sug ber Söebmutb feftgebalten,

ben febon ber iweite 93erl bebeutfamer ausprägt. Sjöir würben bei biefem

eine (niebt |U ff arte) €rmdtiigung bei £empol für febr günßig halten. £>a*

gegen fflnnen wir mit ber Bezeichnung forte auf bem fi« (unb überbaupt

bei ber ganjen ©teile) im »Orienten $aft ber jweiten ©eite bei 2iebel niebt

übereinftimmen. Unl ift hier ein milbel (Einfefcen bel$onl mit fanftem an*

fd) reellen/ unb auch ein ritardando im Verlauf bei £aftl ein wabrel Q3e*

bürfnifi. 2iucb bie ©teile: „£>ie Balm' ift gldcflieber im ßanbe, all Oacobl

arm ©efebleebt" bitten wir wohl etwa« hervorgehobener gewünfebf. — £>ocb

ber SXaura »erbietet unl nähere JDetaill. — 2>er ©efang: „SXacberuf" ift

würbig, bie weilen fogar gro§ gefaft. SM gegen ift unl bie Socbter 1

%tp\)tüt tu bramatifcb gehalten, unb bitten wir bier bai finnig wert»

liebe, fo debt (orifebe Clement, welcbel ftcb in ber hingegebenen, from-

men £>emutl) bei Stödbcbenl entwicfelt, mehr hervorgehoben gewiinfcbf, all

bal agitato, welcbel befonberl bureb bie unruhige Begleitung veranlagt wirb/

luldßt. — ©«uTl ©cb lacht lieb befcblieft bie fcb6ne SXeibe auf! würbigrle.

233 ir erfennen in biefen triftigen* febwungooQen SXbbtbmen ben (Eomponiften

bei Stemplet unb ber 3übin wieber, ber in tiefer Oper bie trefflieben

©cblacbtcbore ber ©aebfen fo energifeb gefegt bat. ©enug/ wir befifjen in

biefem £eft einel ber wertbtwUften , bal unl in neuerer Seit twrgefommen i

ift, unb fomit ift el unl eine wahre ftreube gewefen, bal tyublifum einmal

wieber mit Södrme auf eine neue Entfernung hinleiten |u finnen, ba el

(eiber unfer 2ool iß, faft ftetl mit pftllig ungerührter unb unerwdcmter ©eele

(bloi mit Singe ober Singer arbeitenb) unl bureb bal binbureb |u Mmpfen/

womit bie junge componirenbe SDelt bie übrige in ber £bat mehr belafret

all erfreut. — Sur ben ©til bei ©efangel, in welchem biefel SBerf gebab

UM ift, fann ber llraftanb/ biel bemerfen wir nachträglich/ einen 37?aa$ftab
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abgeben, bajj bie ©efdnge tcni $r4u(eirt o. $af mann bebicirt firtb, für be*

ren eble Äunff fie (ich auch gan» eignen. JDec bafiir geforberte ©timmen*

umfang überschreitet auc5 bie ©renjen nicht/ bod) wirb für bie meiden

©tücfe ein gewifiTe* auantitatiee* SDcaaf ber ©timmen n&tbig fein« um bie

&ca5ftd>ti0te ©irfung ju erreichen.

Schwerting, der Sachseo- Herzog, Ballade von K. E. Eberl, in

Musik gesetzt von Ed. Genast. Op. 12. Leipzig bei Julius

Wunder. Pr. 20 Gr.

£)er 31 n fang ber 55aÜafce gefiel und reofcl ; ein feffer/ ferniger SHbntb»

mutf, gefunbe ftübrung. (Et? war |tvar ein wenig }U biel biefrnoebige*, bP'

perbiberbes SHtttert&um barin, in bellen rrir beffren auf milbernbe ffienbun*

gen unb feinere Wartung. 9tUetn «Siebter ttnb @omronifi baffen e* anber*

mit um im ©inn. SDiit einem Mftigen Jammer hatten fie angefangen, ihr

ÖBerf iu febmieben, boeb fein Jochen war ibnen batb ju bunn, (te nahmen bie

2C*t unb enblicb bie ßeule jur £anb, unb fo gebt H benn tfeigenb weifer/

fo oiel bie fleule/ »rrne unb Obren au$balfett wollen. £er SXebaffeur ber

Jsrii ift oft erflaunt barüber, wie gering ber ©rab eigentlich dfibetifeber 83il*

bung bei unfern jungen Sprobueenten in ber Sanft (man mu§ ein wenig

ftabrif; unb Äaufmannäfpracbe mit ibuen reben) oorfjanben ift; boeb fein€r*

(Jaunen ift immer noeb niebt groi geuug gewefen/ benn bie Qrrfcbeinungen

überbieten bie oorauafeftenben 2tanabmen oft nod) bei weitem» ©o in biefer

Q3aQate- Sfttan möchte behaupten, ber £omponitf fei gant obne Anficht ge*

wefen. £>a* ©ebiebt möchten wir freilich niebt gemacht baben, benn cd bat

wenig geißigen ©ebalt in feiner J&dufung oon ©to(f, allein wenn wir e£ ein/

mal jur Gempofttion wdblten, fo galt e<J boeb, beffen eigentliche S&ebeutung

aufjufaffen unb biete bcrauSjubeben. £)er ©ebanfe, baji (ich bei einem in

äetten geworfenen Seif, 2lüe* in brücfenbe* £ifen oerwanble, felbff bie

©cfat'e ber Grafel , ber Lecher ber ßreube, ift an (ich ftftr fcb&n, unb Utte

ju einem fch6nen ©ebiebt 2lnla|j geben finnen. SBa* ber ^Dichter oerfdumte,

mufire ber Qomponift nachbolen. €r hätte biefe* €tfen fchmieben foOen. 3n
ber Antwort bei £er$ogd Schwerting an ben$Suig ber JDdnen finb bem

Qomponißen lauter eiferne ©tanbpunfte ber Sluffaffung gegeben/ — unb boch

bat er (te unbeachtet gela(fen. 3n bem gan(en Serfe/ wo H tfet* auf eine

#ert>orhebung be* eifern en 2lt)jectioum$ anfommt, ift biefelbe t>50ig oer*

geffen. 2lUe ftebenworte unb $e&eicbnungen werben fchdrfer hereorgebo*

ben uttb betont. 3u folchen tfhetifchen ©runbfeblern , über bie ba« gan|e

©ebdu&e einftürjen mu§, fommen noch manche rein mu(ifalifche Uebelfldnbe.

@o ift bie Sftetobie oon ben ©orten: ,/©agt an, was foll b"tf beutenV in

ber Ibat ju unbebeutenb, um nicht ju fagen trioial. £er Ddnenfinig {eigt

(ich babei fo al* eine salva venia 9?acbtmüge, ba£ man bie SMglicfcfeit

nicht begreift/ wie er biefe fdchftfchen gifenmdnnet befiegt haben !6nne. ^Der

©achfenheriog bagegen jeigt (ich gleich barauf a(* ein wahrer €ifenfopf im
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unvernünftigen SÄobuIiren, «ob falfcbem fcedamiren; Denn er baSpelt |tö in

Ais-Dur unb Dis-Moll bineirt, wo er mit B unb Es berrlicb fertig werben

tonnte, unb fcbeüit eben fo, »ie er einen €ib aefebworen bat; lieft mit bera

^dnciif 5nig ju verbrennen, auch einen geleiftet ju baten, jebe* SDort ber SXebe

falfcb ju betonen/ bie wiebrigften fpurfo* »orubergebn tu laden, unb auf bie

accefiorifcbeti einen bonnernben Äeulenfcblag oon Sfccettt <u legen. jcf> fann

nur annebmen, ba§ eine feine Ironie babinter tfeeft/ inbem ber ©aebfenber»

;og folcbermafan bem JDdrtenfö'rtig oeranfdjaulicten rriU, ba§ er fich in ofenen

guffanb ber empSrung gegen ihn erfldrt babe, unb fein ©efetj mehr acfcte/

auch feinet ber SRbetorif. — (Ei fomraen bergleic&en £>inge freilicb in toufenb

neueren @ompo|ttionen oor/ unb bie oorliegenbe ift niebt fdblecbter, als olle

jene, bei benen wir weniger auf ben ©runb gegangen. £afür wollen wir

aber aueb bem Gomponiften tiefet <?eugni§ nicht Dören t hatten, fonbern ihm

gern einräumen, baß er mit ben meiden feiner Qoneurrenten t>6Uig gleichen

ffiertb bat. 3 ff aber betfbalb ba$ «Oer fehrte reibt, ba* ©cbletbte an fr €r

bat auch manches ©Ute, Vernünftige, bem Ohr Söoblt&uenoe gegeben/ bafüt

fei ihm ©nnf. ©läge er fich bon biefen ©cblacfen fdubem, fo fann er und

noch manche* @<b6ne au* debtem/ fiingenben Metall tiefem.

iL OrücrDltcR öcc ©mflnteör*
Berlin. ©ie Hebungen ber ©fna<9(fabemie in teil Monaten 3uni unb 3u(f

b. 3. bewährten ftcö als intereffant unb unterricötenb, fowo&l in mufifalifeber, all

btftorii'cöer £intldjt. (£1 «amen SBerfe bei löten, I7ten, I8ten unb tyten 3a(jr*

bunbertS iur Stusfüfcruna. Wujjer (JOorä'tcn von Safcö unb 3clter, bie jur €w
Öffnung auSjjefübrt ju werben pffeaen, tjorten wir ein „Stabat Mater" von

Xuma, mehrere ©tütfe aus „©avib" bon 93. Älein, 3 eitert fdjöne £«>mne

für 8 etimmen: „3n Stammen naOet ®ott", Sföoiart** „Mi«ericordia»u, fer*

ner €>ä$t auf {Rungen Gagen'« „Stabat Mater" für 3 ©ourane, mebrere ©tuet*

aai beiTen Aaione sacra „La morte d'Abelle" unb beffen 3T<otette : „(Sntfcöwinge

<Did> mein Weift", Safeö'* „Davidiana" unb Ilster Walm, bon 3. ©. fcaeö,

beffen «OJotetten: „3* laffe S)icO niebr", unb „£omm 3efu", 31. Remberg'*
tyfafm: „3* febau' empor" unb „£err unfer SJuflutbttfort", ein „Terra trerouit"

bon ©iorgi, «mebrerel auf öanbei'i Oratorien: „©amt'on", „3ofua", „3©*

fepb", „?ubalia" unb au« ffinem „Te Deurn", 3. 9t. <)>. ©cöulft «Kbaofobie in

Seltcr'ä feböner nSearbeituna, QSacb'S „Miserere" für jwei @&öre, ©reif*
„Salve Regina", bon 3. £anon, beffen Motette: „£err, ber ©u mir ba# 8e*

ben", gjieljrerci auß beffen „3«»bre«ieiten
//

/ Blarcello'S 2SfterV»'afm für 3 Stim-

men, 9Jittoria'< „Quem vidisti" für jroei ffbbie, ©töliei'S „Äorie" unb

„@ioria" nact» £e(ter'$ Bearbeitung, bal wertObotle „Peccavi auper nuroerum"
bon 6albara, Naumann'! Ilster ^fatm unb «ofenmüttei ' i „Jube Do-
rnine*' u f. tv. ©er reld>e SBectlfel älterer unb neuerer «Boealmufif im ernflen

6ti(, wie bie aewiffenftafte Benu^una ber bureb feine QFoncertbroben befebränften

gommerjeif, eraiebt ficö au6 biefem debaltoolten Öiepcrtoir ber ©ina? ?lfabernte-

Uebunaen von felrß.

(^)ierju ber 3tn|etger 3^o. 4.)

Berlin, aebrueft bei Vetfcft.
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jur 3m M 33. aom 16. aujuCt 1839.

Berlin, Verlag von T. Traufweiii.
\\iiw\/wu^\\vv\ vvi v\aWA vv\iw/iii/uia^w \\\

In der Creata'schen Bachhandlang in Magdeburg erschien:

A. Mühlinffj
mum Spltta's Harfe und Psalter
Sln^Htlmme mit Planoforte.

54stes Werk. 15 Sgr.

1TEUE MUSIKALIEN
im Verlage von

Friedrich Hofmeister in [Leipzig.
Berbiguier, 10 kleine PräIndien für die Flöte nebst einer Anlei-
tung zur Berechnung der Accorde, nm sich rollkommen mit den
verschiedenen Auflösungen bekannt zu machen und an das Mo-
duliren zn gewöhnen. Dp. 138 17} Sgr.

Blumenthal (Jos de), 3 grands Duos concertants pour Violon
et Alto. Op. 81. Livr. 2. 3 k 17* Sgr.

Burgmfiller (Fred.), Introd. et Var. brillant sur la Romance
favorite de Masini: la jeune Bateliere p. Pfte. Op. 19. . 15 Sgr.

— (Norbert), 5 deutsche Lieder mit Begleit, des Pfte. Op. 6.

2s Heft der Gesänge 17$ Sgr.
Kreutzer (R.), 40 Etudes ou Caprices p. Violon av. Acc. de Pfte.,

arranges par Charles Eichheim. En 3 Lirr. Livr. 3. 1 Thlr.
— Accompagneroent de Pfte. anx 40 Etudes ou Caprices p. Violon

ajoute par Ch. Eich he im 2 Thlr.
Marschner (A. E.), Winterständchen. An die Einzige. 2 Lieder

fiir eine Singstimme mit Begleit, des Pfte. Op. 10. . . 10 Sgr.
31 e read ante, die Nebenbuhlerin (Le due illustri rivali). Tragische
Oper. No. 2. Recit. u. Terzett: A qnel sangue. 1 Thlr. No 3.

Duett : In solitaria valle. 12j Sgr. No. 7. Feiice momento. 10 Sgr.
No. 14. Scene u. Duett: Qual notte. 15 Sgr. No. 15. Scene u.

Gebet: O tu, che un padre. 10 Sfyr. No. 17. Recitat. u. Terzett:
Alvario! 1 Thlr.

Reichardt (G.), Volkslieder f. Sopran, Alt, Tenor u.Bass. 4 Hefte.
Op. 16. Partitur u. Stimmen a 15 Sgr.

Stegmayer (Ferd ), der Treubadour. 6 Gesänge für eine Sing-
stimme mit Begleit, des Pfte. Op. 16. No. 1. Das Goldfischchen.
No. 2. Frage u. Antwort. No. 3. Da drüben. No. 4. Vor Liebe.
No. 5. Die dankbaren Blumen. No.6. Das Blumenorakel. aöSgr,
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[SV1MCRW109
auf die:

Neue theoretisch -praktische Violoncell- Schule,

von

f. 25. Stummer,
In Lieferungen vonGBogen gewöhnlichen Musikformats

im Verlage von

WrieiiricH Hofmeister in Leipzig.

Der berühmte Virtuos F. A. Kummer hat sich sowohl durch

sein ausgezeichnetes Spiel auf dem Violoncell, als durch einige

treffliche Compositionen für dieses Instrument, einen solchen Ruf

erworben, dass sein Name in der Kunstwelt zu den bekanntesten

und gefeiertesten gehört. Dieser ausgezeichnete Meister hat nun
den reichen Schatz seiner Erfahrungen in seiner neuen theoretisch,

praktischen Violoncell-Schule niedergelegt, und gewiss werden alle

Liebhaber des Violoncells dieses neue Werk des berühmten Vir-

tuosen als eine höchst beachtenswerte Erscheinung im Gebiete

der Kunst aufnehmen und überzeugt sein, dass dadurch den An-
fangern, so wie den schon mehr geübteren, eine sichere und er-

freuliche Bahn zur Meisterschaft und Vollendung eröffnet wird.

Um die Anschaffung des Werkes zu erleichtern, habe ich die

Einrichtung getroffen, dass dasselbe in Heften von 6 Bogen ge-

wöhnlichen Musikformats in gross Folio erscheint, deren jedes 20

Sgr., also den dritten Theil weniger, als die gewöhnlichen Musi-

kalien, kosten wird. Das ganze Werk wird beiläufig 25 Bogen
stark, durch einen schönen Titel und durch eine saubere Lithogra-

phie würdig geziert.

Nach Ablieferung des letzten Heftes tritt der gewöhnliche La-

denpreis ein, und das Werk wird dann vollständig in einem Bande
abgegeben.

Leipzig, den 1. August 1839.

Berlin, gedruckt bei Pelsch.
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& t i 0

im <Sefttete Tier Eonitttttst
^ebafteut: fc. 2Ullft«t>.

3et)nter 3«&rgang.

J\S 34.
Berlin, Sreitag öen 23. 2(ogaf? 1839.

3m ©erlag oon <C. fcr«urwetn, breite etrage Wr. 8.

SEBörfjeiJtlicö erfebefnt eine Kummer ber 3ri$, wetaje für ben ^ränumeraHon&Vrei* oon
i*\ 2 Wtljlr. für ben 3afjraana bon 52 Kummern/ bureb auc «pueö« unb SDlufiffwnbi
lunaen, mit aei-lnaer Vretserljööuitg aber aueb burtb bie Äönlal. in-euü. tyoftaniter,
ju bejfeben til. £>urd> ben 93uc&* unb SOJ u ftf banb el erfolgt bie t&erfen«
buna monatlid» nur einmal.— s i ========

I. ecDcrtHuft öer <0ncusntööe*

Douze Etudes de Salon pour le Pfte., deuxieme Suite composees

par Adolph Henselt. Oeuv. 5. L. I. uod II. Jede Liefe-

rung 1£ Rthlr. Leipzig bei Breitkopf und Härtel.

98«* ftnb €tubei be ©olott? fiOBfe unterfdeiben fie ftcb ton onbern?

9öir f Sutten hierbei nur ©er mu rangen anbellen. €tube* t>e ©alon (tnb

folebe, bie man aueb ium 6ffentlicben ©ortrag beffimmt bat. £>ie« bat eine

gute unb eine fd) lim tue ©eite; bie gute, ba§ (tcb babei mit ben notbwenbt*

gen Elementen jur Uebung auc5 eine ernffe ftdefftebt auf bie 3Birrung, b. r).

auf ©efebmaef, ftovm, SBriUance u. f. w. oerbinben muffen; bie fcblimme,
ba§ bamit immer mehr audj au* bem otfetultcben ©riet ber ©ortrag grö*

flerer (Eompojttionen, tote Goncerte u. bg(. oerbannt wirb, bamit man
eben niebt* anberc* |eige, aU ©icberbeit, ©efcfiwinfcigfeit unb ©tdrfe ber

Singer. 2öo aber bleiben benn bie böbern €igenf(fcaften ber ©irtuofttdt/

©ortrag eine* Oanjen, etil, ric&tige Sluffaffung groger/ frember £unjt>

werfe? ©ooiel alt? allgemeine ©orrebe. Q5etra(bten wir nun biefe €tüben

einjeln. ©er Warne £enfelt fttyrt fie ftbon auf ba* ©ortbeilbaftefte in bie

muftfalifcbe Seit ein; unb bie Hoffnungen, bie Heb an tiefe« Warnen früh

»fett, balten un* SSöorr. 3n ber Sfcbat ftnb biefe Uebungen »ortreffliä, al*

Uebungen wie ate SKufiffhicfe eben für ben ©alon. 2Ba* ben Qfbopin'fcben

unb manchen anbent €ttiben feblt, eine gewiffe Älarbeit, bai man bie ®ir*
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futtg/ auch ebne eben bie 2lulfübrung fei bft gebort ju haben, beurteilen
|

tonne, baten tiefe €tüben für fteb. Unb in einem weit bobern ©rabe, all I

bie erfien £efte, bie ber gomponifi herausgegeben bat ©o ifl benn ein Rott*

febritt in ber @ompo(ition erfreulich wabrmnebmen; noefr grjßer aber erfebeint
|

unl ber, ber Ii* baraul für tal wunterwiirtige ©piel tei «Oirtuofen abneb'

rnen ld§t. JDie Siguren (inb niebt nur neu, gldnjenb unb febwierig erfun*

ben, fonbern erforbern auefc, in ber Äulbauer ber €tdten, eine innerffe 2iul*

bauer unb Äraft 9111 S3eifpiel gelte unl gleicb bie €tute *fto. I., Eroica

benannt. OBeilduftg Ift tiel eine gute €igenfcbaft ber SDeife foleber 0Xu«

ftfftiicfe, baß man fic ebne weiterei beseid) neu tann, wtewobl tvir fonß biefel

Sftamengeben niebt fonberlicb lieben, felbft nicht, wo el ben (Ebarafter bejeieb»

net; man laffe ben tarnen aul ber ©acbe »du felbft beroorgebn. 2? er

wollte |. 95. bie Sßadjtaufe für aDe bie Söunberwerre ÖSeetboven'l über«

nehmen, für bie man, (nie für f&M,) für jebel ein sftamenbunbert erfinben

Haute, obne bo<J> bie @acb< |u erfebfofeo.) £>ie gebaebte ertfe €töbe begebt

au* einem fortlaufenben ©taccato von »«orten, bal regelmäßig in beiben

£ du ren wecbfelt, ndmlicb jrrei ©cbldge ber rechten, iwei ber linfen #anb,

in ©ecbljebntbeilen agitato unb appassionato. <Oiefe ©errnöpfung ber

2lccorbe fcbließt lugleicb eine fefcone melobifcbe Rührung in fich/ unb giebt |U

ben großen €ffeften, befonberl bei ben Grelcenbol unb JDecrelcenboi anloß.

»ber — el gebort eine $atib Dort €ifen unb ein (Seien! von ©pringfebern

baju. Sfjacb Jr)enfelt'l eigen tbtim lieber ©pielweife muß er biefe €täben

erjtaunenlwürbig aulfubreu. — £)ie {weite €ttibe giebt eine rapibe äette

oon Slccorbftguren, von innerfter ©cbwierigreit, auf unb nieber roiegenb, ben*

nod) im Sufammenbang von organifeber SBirffamfeit. ®ie ift niebt benannt,

fonbern nur Allegro brillante hcjei ebnet. 5Die britte, ^etentanj, ift

eine £?«rei — auliufiibren. 2>ie reebte #anb muß fliegen tonnen wie eiu

«Bogel, bie linfe wenigflenl fpringen wie ein SKeb, unb boeb babei unfehlbar

fieber auf ben Süßen (Ringern) fein, ba ibr oft bie SDtelobie lufdlit. 9?o.lV., Ave
Maria, iß für M6 retjettMle gebunbene @piel berechnet; fte Dürfte bem ö b r

oielleicbt bie wobltbuenbfte Pon allen in biefeu beiben Jpeften entbaitenen <£ompo*

(ttionen fein. £ :e Anlagen bei Gompon i ßen fint fo mannigfaltig ; welbalb con*

centrirt er fte niebt in größere, gebiegene Slöerft/ Hau fte in tiefer, freilief) gldn*

lenben, SSÄofaif |u jerfplittern? «Ho. V., „verlorne Jpeiraatb" ndbert

ftcb in ber Söirfung am meiflen tem fcb6nen poeme d'amour. 2öir tonn*

ten ei all eine 8lrt einer Slulgabe verwanbter ©ebanfen bei <£omponitfen be*

traebten. €1 ift febr febwer ju fpielen. 2>ocb bie eigentbümlicbfle von allen

Singercombinationen treffen wir offenbar in ber lernen etübe biefel Jpeftel,

welcbe ben ttwai fpeciellen unb babureb bijarren tarnen fübrt: „©auf lieb

nacb sÄtunn". ^ier haben halb bie Utile/ halb bie reäte $aub eine in ber

?ftirte iwifeben S3aß unb 0)ielobie liegenbe, wellenartig fließenbe, ßeigente unb

faliente ^affage anzuführen, ber ber €omponi|r tie aultrdcfliebfte Singer/

feQung oorgefebrieben, unb »nfangl fogar eine befontere ©cbreibatt gewählt
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bat, um ben Vortrag gu bejeicbnen. gebort gewi§ ein unermüblkbe*

©rubium baju (fe(5(J für tte ®eäbteflen)/ in btefer Aufgabe ben Sorberun*

gen be$ Soraponiften ju genügen. — ffiir baben ben einen £beil ganj anal«'

ftrt, unö fdjon Daourd) faß ten un$ gefeiten SRaura überfc&ritten. ©o mö-

gen mir benn über ben (Weiten mit ber furjea Qjemerfung bmgebeu , ba% er

bem erften an Söertb unb tföannigfaltigfeit ber Kombination mcfct uaebftebt,

unb beu «ewei* ftibrt, wie bie febeinbar auf bie dußerjten @pi$en ber 5Di6g^

lic&feit getriebene Äunfr ber gingeriSBirtuofttdt, wenn ein babin begabter @e=

niu* Od) an ite maebt, ein no<b eben fo wenig gefdjloffVne* Äunffgebiet iff,

wie irgenb eine anbere ©pbdre ber Äunfr. £in großer SHeicbtbum von %a*
lent ift bier wieberum entfaltet/ aber aud> tum ibeil perfc&wenbet.

Mcbte ber Qomponift bat einfeben, unb unferer oben antfgefproebenen $or=

berung an ihn, (leb organifdjer gebiibeten Äunjlwerfen ju wibmen/ jum #eil

ber SBirtuofttdt unfrer Sage unb jur SBegttinbung etited bauernben Kubm*
für ibn felbfr @ebör geben.

4ta Sinfonb a gran Orchestra composta e dedicata all ilustre Signore

Cherubim*, per F. Femy, e data alla luce per la Societa olan-

dese per l'incorreggiamento della musica. Rotterdamm presso L.

Coenen. Pr. 12 FI.

Abermals bie ebrenwertbe ®cfellfcf)aft ^oQanbö |ur SBefirberung ber

Zontunft, welcbe ein SBetf größerer Art, bat, wenn tt niebt faß unmoglicbe

Sorberungen erfüllt/ b. b- einem 53eet&ooen'fcben gleicb (lebt, fcbwerlidj

einen ©erleger finben fonnte, in bie ®elt beflrbert, unb fomit bem @orapo*

niffen bie befle Art ber Aufmunterung, welcbe Siicbtigfeit unb Sbdtigfeit

wünfeben fflnnen, gewdbrt bat. Ueber bat Serbien^, weläe* (tcb ber £oim

poniff erworben, über feine iöereebtigung ju tiefer Sßoljlt bat unb Autfjeicb*

nung/ Fennen wir iniwifcben nur 0Rutbma§ungen anfeilen, ba nur biege«

tfo dienen (Stimmen oor un$ liegen, feine Partitur- 3nbe$ finb für tiefe

SDiutbmajiungen febr gtiujiige Snbirien oorbanben. €rfllic&, bag bat Sßerf

unter ben Aufpicien ber ©efeüfcbaft erfebeint, bie (icfc gewig lange be(tnnen

wirb, beoor (ie Sofien unb SXuf ibrer ginfiebt an eine Arbeit fest; iweitene*/

ba§ biefe Sinfonie bie vierte i(t, mitbin ber €omponifr pd) febon warfer

in bieOattung bineingearbeitet baben mufc britten*, fcafj er (te eben: [mim

bebicirt/ eine 5öabl, bie €brfurd)t oot bem 2refffi<ben in ber Äunjr oerburgt,

unb fomit aueb auf «eruf, felbft bat ©eifere ju leijten, fcbliefcn IdSt; enb*

lid) unb bouptfdcblicb: ba§ ba* 2Qerf uberbaupt ba ift, benn ober/Idcblicbe,

bloie ?Dloöe< Talente febreiben €tuben nnb £)ioertiffVraeute\ unb erfebreefen

por jeber Sonn, bie eine gebiegene/ organifcb entwtcfelte JDurcfcbilbung «er/

langt. Aucb ber conatus ifl ttmt, — iß oiet! Aüea bie* mußte un^

benn mobl befimmen, wenigffen^ einen iE lief in bie Principal |i im ine tu

tbun, um* wenn niebt bat 55ilb bei ©anjen, boc6 einige giige ober Profil/
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liniett $u gewinnen, bie un« wenigfien« funb geben/ ob wir e« mit einer $Jb9s

jiegnomie caucaftfc&er ober mongolifober Statur ju ihutt haben, trenn un«

auch (ein flare« Portrait frabureb gejeiefenet wirb. JDiefe gewiffermafan Hin*

fcfcürfung ober «J)robei95obrung be« «oben« Fonnte freilieft nur febr unliebere

fflefultate geben, 2>o<& glauben wir in ber 3ntrobuction mebr SKoiart/

feben a(« neueren etil gefunben ju baben; ba« erde »Uegro fpriebt niebt«

£>eutlid)e« in ber fBiolinftimme au«; ba« Sloagio giebt febone rnelobifcbe an*

beutungen; bie SRenuett bat einen frifeben $luü, feefu SRljothmen, wir!«

fame bwraonifebe SXüefungen, unb halt eine glüefliebe Stöitte in ber £nt*

wufelung unb 2tu«fpinnung ber gönnen/ jwifeben ben oieQeicbt ju begrenjten

ber alten Seit unb ben |u weit au* ben Bahnen getretenen ber neuern; im

finale brüeft fieb bie «Dböfiognomie be« SöerF« am beutlicbften au«/ unb er;

freuen wir un« eine« febr gefunben , frifeben 2ut«feben« berfelben/ bem tu«

gleicb ebaracterifrifeber 8to«bnici niebt feblt. ©o giebt un« benn bie Arbeit

felbfr ju ben anbern gdnffigen 9ln|eicben bie {uoerldffigften feibft, unb wir

Finnen nur wiinfc&en, ba§ man (icb reebt balb bie SDeübe geben möge, ba«

ffierf bureb eine Buffübrung in« £eben m rufen. 9?amentlid> fei bie« £rn.

SföuftPbircFtor Sföifet in Berlin gefagt, ber in feiner ©feilung bie beffedte

legenbeit hat, bie praftifebe Prüfung oon Söerfen biefer 3rt ju äberne&men.

Ii. BeöeröiicR Der <Prr tarn aar.

Berlin. 9tm 16. b. 331. auf ber Söniat. »fiGne sunt erden 9)?a(e unb mit

arofiem «Beifatt Sor^ina'* Oper ,.©ie beiben <3<oü$en". 3n ber iTonla«*

ftabt «aftirt *>ttt. «bne*, £. Ä. 9fterre(*ifc&e £ofiO»etnfänaertn 5 auf bem £or
' nial. öpernt&eater J&r. ©erflel 00m £öniat. J&oftueater ;u ©rutraarbt. — Sie mit

ttmfidjt Pom gKufifbireftor Detter für oo(le5 Öräcßcr oon $(afe<3nftru;
menten :c. fefjr effeftDr-a efnaeridjtetcn einfonten Pon SJiojart unb *eet(jo<
11 cii, nuidje unter Ceitung bei £rn. «Setter im Wumeuaarten auf ber tyottba* II

mer etraße oertreffli* aufaefü &rt werben, fü&ren aud) in biefem Sommer ein

febr jaolretdjeS unb aufmerffame* Stubitorfum oerbet.

51 n f ü n b t g u n g.

£err «BcufiFbireftor SöilFe in 9fteu*9iuppin bat fo eben naebftebenb bv
jeiebnete jwei fctofebtUen bei bem Verleger ber 3ri« in Goraraifiton beraub

gegeben:

95cfci>retbutt<j ber ®t. <£atr)armew£ircf)en'Orfjel in ber Stteujtabt

$u 0al$roebel, nebjt einer Tlbbtlbuncj. <Pr. 10 ®cjr.

Ueber bie SBierjttgfett unb Unentbefjrliefjfett ber ürejel'SKirtu*

ren unb tljre CSintljetluncj, nebjt Söerierjttguna, einiger über jie öf*

fentltd) au«gefprod)enen fallen 2foftcf)ten. *Pr. 1\ ®gr.

Berlin, aebrueft bei tyetfd).
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int Gebiete tttv ftonftunot
3\cö«Etcut H. J\ellfl«b.

3c^ntcr 3«&rgang.

•rtfr 35.
Berlin, Sreitag öen 30. 2(tt0ttf? 1839.

3ra ©erlag i>ott Z. Z trautwein, Greife 6tra§e 9*r. 8.

S£Dörfientfi<ö tvidbtlnt eine Hummer ber3ri#, tt>el*e für ben VranumerationS^rei* von
1 *

I z f>\ 1 1) l r . füv ben ijabraana. von 52 Hummern, burd> alle «pueö« unb 9J?ufif(jiuit><

lunaen, mit geringer -UreiserfobOung aber aud» bur<6 bit fcönial. tyreuij. 9>»ftämrer#
ju bejieijen i tr. £)urd> ben 5>u<t>i unb 9?; u f 1 1 [j anb ei erfolgt bie SBerfen*
bung monatlid) niir einmal.

Lieder von Ad. Glasbrenner, componirt von Dr. Heinrieb

I

Marsebner. Op. 96. Berlin bei A. M. Schlesinger. Pr.lRÜr.

«Dir finb öfter tiefe gieber einer get&eilten Meinung; bec mujifatifc&e

W\l berfelben fagt unb* fafr überaU febr |tt, allein ber bicfrterifc&e (menn

man tiefe* 2Bort baran mit brau eben mW) fo ungemein gar nie!) t, W ein

barmonifebea Sufamraenmirfen beiber Äünfle für un* eine reine Unmöglich

feit i(f. 2)a§ hierbei bem (icmpontfren eine ©cbulb jur 2aft fiüt, fo gut

rrie ihm bei ben fo febenen Hebrew Melodie« , beren mir neulicf) gebaefr

ten, ein ©erbienÜ ber SÖabl lujurecrjnen itf, ladt ftdj nieb t (dugnen/ unb mir

baben in anbern Sailen un* oft in dbnlicbem ©inne autfgefproeben. ifr

uni burebau* unbebaglicb |u Stürbe, roenn mir febone mufifalifcbe Saroten

in ©efellfcbaft fo trioialer Söortformen erblicfen. Unb menn felbfl SRojart'*

Sauberflöte an ©t&ifaneber'a elenbem £ert ibre #auptmirfung eingebüßt

bat, bramatifä mirffam ,;n fein, mdbrenb Sibelio bureb ben eblen@toff

bei £>rama'tf fo mdebtig mitgebalten mirb, fo barf ftcb ber (Somponift mobl

niebt befämeren, menn feine £ieber gleicbfaü* bem £rucf ber orbinairen

$eeffe erliegen. S3ir moUen bamit aber über ben €rfo(g niebt abgefproefien

i haben, unb biefett um fo meniger für einen ungünfligen erfldren, alt? mir bem

rein muftPalifcbeu ?8erbien(r ber Sieber alle Slnerfennung joHen raüffen. Stuf

eine nähere 2lnali?fe gehen mir aber bieinal nidjt ein, ba uns biefe aueb

I
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mit bem Stator ber ®ebicbte in Goüiftou bringen mürbe, wa« nur notbge*

brungen/ ba er unter ber 2legibe be« au«ge|eiebneten SKufifer« (lebt, ganj all;

gemein ber Sali fein fonnte. JDajj wir un« aber auf ©perialitdten mit il>;

nen einlaffen fftnnfen, mirb niemanb »ermutben, ber bie €igenfcbaften einer

gewiffen Sitcrarur unferer Sage aueb nur gani entfernt fennt.

Andante cantabile et Presto agitato pour le Pfte. compose pour

1 Album de 1839 par Felix Mendelssohn Bartholdy. Leip-

zig bei Breitkopf und Härtel. Pr. 20 Gr.

£>er (£oraponiß bat uielleicbt au« einer 95efcbeibenbeif, beren e$ bei bem

noar f leinen aber trefflieben SÖerf niebt beburft bdtte/ feine Opus^abl an;

gegeben, £>ie« bemetfen mir nur »ornroeg, um niebt ber 9}erge0licbfeit be>

fcbulbigt jti merben/ bie oielleicbt ber 9fOtenßecber begangen fyüU — JDa«

iöerf bat un« wieDerum grojje ftreube geraaebt. €« nähert ficb {mar in fei;

ner Jorm ber €tübe, inbem namentlicb ba« $reßo viel von biefem eha«

rafter an ficb tragt, aUein e« bebauptet boeb aueb feine freie, organifebe €nfr

nucfelung, gegen bie mir nur einen fpäter ju fpeeificirenben Einwurf macben

tnöcbren. £>a« 2tnbante bat eine toobllautenbe, ficb fu§ anfebmiegenbe 3tte<

lobie/ ganj in bem eblen Gbarafter, ben SftenbeUfobn'« ganje SDtelobif

bat, unb ber, menn er aueb niebt beroortretenb erftnbenb genannt merben

Fantt/ unb dbnlicb mie SBernfrarb ßlein'« Arbeiten bem Vorwurf einer

getriftet: ginfarbigfeit niebt ganj entgebt/ br-cb eine fo feine ©onberung unb

2(u«bilbung be« ©efebmaef« befunbet, mie fte außer SDeenbeUfobn jefct fein

lebenber Qomponift beimt. *flacfc biefem retjenben Stbagio, in melcbem ficb

eine eigentbümücbe, niebt leiebt mit ber SÄelobie |U »erfntipfenbe Begleitung

mit biefer »erfcbmiljt, folgt ba« «flrefto, in H Moll, mdbrenb ba« gtnbante

in H-Dur gefebrieben ifh £>a« ©ewibnlicbe mirb bier uragefebrt, ein Stecbt/

ba« man bem Gomponißen niebt nebmen fann. £>a« <Dreßo rollt nun in

brillanten Sriolenftguren, bureb febarfe SKbotbmi! ber SKelobie nie ber .v^dfife

belebt, in einem reißen Den Strom fort* im erfreu lieber b lief ba*(t man feine

SÖege jtoar für eintömg, boeb bei genauer 93etracbtung ergiebt ftä% bag eine

groge kunft auf bie 2lbweeb«lung/ auf jwecfmä&ige Eicbtpunfte, unb mirffame

Steigerungen bi$ ju tiefen oerwanbt iß. Mein ber (Einwurf, bejfen mit

oben ermahnten, begebt barin, Da6 e« un« an einer £auptfcbattirung fehlt

;

ba« ©trief, noch fo fcbneU genommen, bleibt m lang, um e« obne ermübung
über biefe unabweisbare «Paffagenfette anmb&ren. £a« £eri, m&cbte man
fagen, febnt Iii) nacb einem metobifeben ®a$. £aber erauiefen bie jrreimalt;

gen, inSBeetbooen'fcber SDeife eingewebten jwei £afte »bagio ganj um
gemein; wenigften« febopft man babei Sttbem jum neuen Anlauf, menn man
ftcb aueb niebt wobltbuenb au«rubt- S)ocb ba« (Btiicf iß einmal gefebrieben

mie e« iß, alfo unfer 2Bunfcb bleibt ein oergeblicben gemif? wäre e« aber

gut, trenn ber fo »erebrung«wertbe Componiß ftcb reefit febarf SXecbenfdjaft

gdbe über bie SBirfung, bie eine an ficb noefr fo gelungene Arbeit buri
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bie SDJaafüerbdltniffe baben fann. €r iß ber SOIann/ un* ju fagcn, wa* er

roid, (eine feltene Staftl) baber matte er reebt beb infam- reebt überfegt-

Blümchea und Blütben, 80 Lieder für die aufblühende Jugend, mit

oder ohne Clavierbegleitung zu 1, 2, 3 oder 4 Singstimmen ge-

sammelt und herausgegeben von Donat Müller. — Augsburg

bei Anton Böhme. Pr. 3 Fl.

SDir {eigen tiefe ©ammlung oon artigen Siebern, beren 2err unb SÄu*

ftf / fo weit wir fie frier unb ba angeblicft baben, burefcau* iwecfmd&ig für

bie Üjugenb erfebeint, mit Vergnügen bem «Publifum an. Q?o Diel bergleu

eben dbn liebe, größere unb Heinere Unternebmungen im ©ange finb, fo ifr

botö auet ba* Q3ebürfni£ febr grog/ unb noefc immer fann man niebt fagen,

ba§ (be* ©Uten wenigfren*) ;u t>ieC barin gefebeben fei. £ie gegenwärtigen

Sieber finb alle leitft au*fübrbar/ eine Cigenfcbaft, bie fie baben müffen.

JDie «JÄuftf ifr nitft immer bebeutenb, (freilicb, wo £ieber eine* SRoiart

unb 95eetbooeu aufgenommen finb, ge»i§) boeb im ©anjen fann man

ibr wobl ba* ^rdbifat imedraäGig geben» JDet Herausgeber, Spt. iDonat

Sföüller, mt bie raeifren £ieber gefefct; einige berfelben finb un* nur tu

au*gefponnen. £>er Sugenb ifr am befren (nacb unferm ©efebmarf aueb bem

Stirer) fürt unb gut gebleut. £u uerraeiben wäre e*, ben ©opran bi* g
|u feQen; bie* ifr ber Äinberfrimme feiten natürlich wir würben für biefelbe

fogar febon c unb d wie für bie SUtfrirame als befre ©renje oorfölagen.

Bibliothek des Männerchorgesanges. Heft I. Zürich bei Hans
Georg Nägeli. Leipzig bei Hofmeister. Pr. 1£ Rthlr.

SSir feben jwei Verleger auf bem ZiUl, aber feinen €omponifren.

©efro mebr frnben wir im £eftcben felber. 5r- ©föneiber, SReiffiger,

2Kar feb ne x f SXeicb bar bt u. m. a. baben «eirrdge geliefert; ob Original;

SBeitrdge/ ober ob biefelben nur au* anbern Sammlungen entlebnt finb (mit

3ufrimmung ber Gomponifren), fftnnen wir niebt angeben. £)a& fieb unter

biefen Eiebern febr gelungene befrnben, befonber* ba* frtfebe oon 3Karf<frs I

ncr, „Sreube" betitelt/ bürfen wir niebt erfr anfübren. Stm flei&igfren ifr I

jeboeb ber #erau*geber felbfr, #r. Wdgeli, gewefen, unb bat ba*£eft mit

in ber £bat reebt Dielen unb meifr febr anfpreebenben £iebern unb ©efdngen

au*gefrattef. Slm ©cbluG treffen wir fogar eine fleißige ftuge in Des-Dur

pon berafelbenj wenn ba* auch niebt be* ©Uten }u Piel ifr, moebte es boeb

be* ©cbweren |u oiel fein. — €* ifr in ber ganten Sammlung burebweg

nur ®af< unb ©opranfcblüffel angewenbet. ©er ©rieb ober oielmebr JDruc!

foüte nacb beutigen Sorberungen wobl etwa* beffer fein, 2)ocb ifr oieUeic&t

2öoblfeil&eit bie Sauptfacbe.

Ii. WletmWiclt Der mnani&öe.
tyavii. J^aleoo tfl an Mc (Stene von Set ig jum »ytofeffor ber fjböcnt

Xonfeerunfl ernannt roorten. «Der France rousicale luftige »irt Dtofftnt tum

- m g
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«Bittrer nad) Sranfreicb lurürffebren, Seine lange »bmefenbeit iß nicbt unfruebfr

bar Tür bie 5?unß gewefen. Der berübmte ßomponiß fcbrcibt an feine greunbe in

$arii, tag er 0* naeb feiner Diiicffebr mit einer großen Gompofition beftbäftigen

merbc.

$eßb. £ier bat eine neue Oper: „$eter ©jibar" pon bem bei bem üief«

genXbeater angeßellten Äapeümeißer ©ebinbelmeiffer, einem gebornen «Berliner,

außerorbentlicb gefallen. X)ie etile Sluffübrung fanb am 8. Wuguß mit ßürmifebem

T l it'aU ßatt, brel ebbre mußten mfeber&olt »erben, unb na* febem «Ifrfeblug mur*

ben Der Componiß fammt ben SRitwirrenben gerufen.

«Braun febweig. 3n ben lagen tti 6., 7. unb S. (September findet unfer

gjlufitfeß u a et, bei welcbem über 800 T&erfonen mitmirfen. ?im erßen Xage fommt
unter ber Anleitung bes £errn Dr. 3eitr SRenbelifobn !Bartbolbq beffe»

Oratorium „Vauiu«" Sur »uffübrung. ©er Componiß mirb aueb tum Söeftcn ei'

neö lofalen freunbtteben 3meefei ein tyripat.'Goneert peranßalten.

{Berlin. Cor ging' I fomifebe Oper „bie beiben ©<bü$en" erfreut ßcb im*

mer mebr ber ©unß bei $ublifum£; bfefelbe ul bereiti mebrfaeb bei podem £aufe

mteberbolt wprbrit, unb mirb pter mfc aufwärt! noeb mannen Xbeatenttbenb }ur

(£rbeiterung ber 93efueber füllen. QS gereiebt bem Gomponißen tum bei'onbercn

iBerbienß, baß er gerabe biefe (Sattung ber Opern glefcbfam mieber tni geben ge«

rufen bat, bie ofme foßfpieligen ftufroanb an ©cenerie unb goßüm, unb obne

übergroße Jwforberung an bie ©änger unb Sängerinnen, aueb Pon ben 35übneii

iwetten SRangei tunßgerecbt gegeben tperben tonnen, wogegen bie 5>en'uri?c, bie gros

gen SBerfe ber Xonfun bortbin iu Perpßanien, in ber {Kegel berjli* fcblecbt auf;

fallen, »ueb OTerc a Ca n tt't neue Oper „ber ©cbwur" maebte, am 23. b. SR.

gegeben, wiederum ein polleg £aui, ber effectreieben ©efangßellen finb in ben Pier

£auptparfbteen fo viele, bag ber {Beifall bei einer meißeni wie b>er woblgelunge«

neu 5(u«fübrung niebt ausbleiben fann, benn bie SDlebrjalrt ber Xbeater;{8efucber

fagt eber eine eins eine »rapour* 9)afi4ge all ein mußfalifcb*bramatif<bei ©anjei,

unb ergbnt ftdj folglicb &u voller ©cnüge an jenem Slittermerf. — ?ut bemfelben

Xage mürbe auf bem Äbnigißnbter Xbeater ium erßenmale gegeben • „«Kegine, ober

jwei SKäcbte", fomifebe Oper in twei Strien, nacb bem Srantfiifcben bei ©crioe
pon Sriir. p. Sieb tenß ein. SDluftf pon Hbam. @i ift tiefes unbetmeifclt bai

febtoäcbße 3Sert ui (Somponiflen, meiebei bii je$t bier iur Sluffübrung gefommen
tft; namentlicb bilbet balfelbe in ber Orunblage ber Weiottc menig fteue£ unb Sri;

((bti bar, hut u aieidj ginitiueö reebt anaenebm andinat. Tic Stuftübrung tuar

febr gelungen iu nennen. Dile. ©iefmann löfle ibre febmierige ^artbie mit (letl

junebmenber eieberbeit; S)(le. JpaOnci, eine altabelicbe 5Dame im Mocoeo»@til,

mar in (Spie! unb @efang gleicb treltlicb, unb bie Herren v. h aler, S>obrow<f i,

fo toie ba£ übrige 9)erfonale, tbaten bai 3brige 5 um (Seiingen bei Oanjen, bem
jeboeb feine a(i;u lange &ebenlbauer auf ber IBrettermelt -u propbeteien ift. —
9(m 20. b. SR. fanb bier in ber <5ing:2ifabemie eine ernfte ^eier sunt @ebäcbrnig

einei ibrer perbienitpolidcn $orßeber, Pei auf einer grbolungfretfe plögliä perftor«

benen ^ammergeriebtiratb ©ebife, ßatt; ein Sboral pon %. ©. ©red leitete

biefelbe ein, unb eins eine ©efänge aui ORojarfi Dteauiem maebten erbebenb ben

©eblug bei ©anjen. — Wit großem ?intbeil fefen mir bie Wacbriebten pon SERm

fiffeßen, bie in ben Perfebiebenßen ©egenben ftattgefunben baben. 3n ©üben batte

am 24. 3uli -»>crr 9lector Dr. ©tu$bacb ein SRufiffeft Peranfealtet; in eomlani
mürbe am 12. Siuguß bal große ©efangfeft bei ©ängeroereini am tBobenfee abgc«

baltcn, unb am 16. Siuguft fanb in {Blanfenburg ein großei ©ängerfeft ßatt, )tt

bem Xaufcnbe berbeigeßrömt maren, unb bai iß erfreuli«, benn berglei<ben belebt

unb erbbbt ben Äunßfinn, unb förbert bie mabre Äunß.

«erlin, gebrueft bei «»etfeb.
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im Oebicte »er Conftuiict.

25 er l in, Srettag t>en 6. September 1839.

3m Verlag »on ZrAutwetn, breite ©träfe %lx. 8.

SBörfjentlicö ert'dtefnt eine Kummer Orr 3rfIi wetdje für Dentyrrtniimeratfon&Vref* toon

l f
| 8 Dttljtr. für neu' Oaforaana von 52 Hummern, Mir* alle r-uü) -. unt» 9J!ufif(><tnt>>

lu ii ü cii, mit aerinaer 'Dreiserböbunj aher au<b \>ut<b tie .ftönial. -in an-. «Doflamter.
ju bejfeöen W. ^ ui'rf) oen Kuda uns 9Jlu fif Mnbel erfolgt oic Herfen«
bang monat(id) nur einmal.

Grande Sonate pour le Pfte. composee par L. Berger. Op. 10.

Nouvelle Edition revue et corrigee par l'auteur. Berlin chez

A. M. Schlesinger. Pr. 1 Rtblr.

2>er Verleger bot fowobl triefe wunberoolle Sonate, a(* bie reijenbe

in F-Dur beffelben grofen <£omj>oni ft<n, in neuen ber £eit gemd§en Slufc

gaben erfebeinen (äffen. £er Seit gem^' darunter »erftebu rrir ba* f&tüs

f ere; fonft (tnb ©onaten überhaupt niebt mebc ber Seit gemaX b. rn |U

gut für biefe Seit- 2.0er febreibt ned) Sonaten? ©er fann noeb bergleu

eben fd) reiben? giebt no(b einige aebtungdroertbe £omponiffen, bie ed

mobi oermögen; allein bie Stufgabe ift febr febwer, naebbem ^eetbooen'rf

SBunberwefen in biefer ©attung, fo gut nie feine ©infonietn, ber äRaaftrab

geworben finb, an bem man unwillfübrlicb milt «Denn mit »bfiebt

wdre et ein Unrecbt. ©ou" ba* ©ute niebt beffebn, niebt geflrbert werben,

weil ba* 21 iiüeror bent liebe einmal unb oielleicbt für ^abrbunberte ba gerce;

fen iff? 31* ©uffecT* Retonr a Paris, iß bie ©onate in G-Moll oon

©fei bell- bie tnFis-Moll uon Jfpummel/ finb fo manebe »on-önalow
(konnten ober Arbeiten ähnlicher Wartung) nicht ffierfe, bie ju jeber Bett

bie grbßte Stnerfennung üerbienen, wenn fic aueb niebt fo ftaunenöwiirbig finb,

wie bie ©onaten in c-Moii, C-Dur, Cis-Moll unD oiele anbere von

S3cetbo»en? Um fo jteberer biirfen wir bie Slnerfennung ber wirflieb mty
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fifalifcben Söelt für bie nocb immer |u wenig gerannten Monaten ßubwig
SSerger'« in Stnfprud) nehmen, tie na* unferer feßeften, reifliebft erwöge*

nen Meinung unb Ueberjeugung nod) hoch über Den oben genannten ftebu,

unb ben bellen «BcetboDcn'e liefe am nd^den anfcblieien, ben mittleren

minbeften« gleicö fommen. l'ubmig ^ erger bar, unfer* SKJiffen*, mitStufr

nabme einjeluer t?Me, bie iteb in feinem unfebd^baren *ftacbla§ befinben,

(beffen ^Bearbeitung |ur £erautfgabe ununterbrochen oorviicft) fünf Sonaten

gefebriebett/ ndm liefe Sonate palhetique in C-Moll, Sonate a 4 mains

in G-Moll (Sfi ernbarb Äleiu bebicirl), eine Senate ganj eigen tbüm lieber

9lrt libet eine gegebene ein »JÄeifrerftücf in eontrapunftifeber SBebanb*

lung unb intereffanter €rfinbung (biefe brei bei £aue/ jegt bei £offmei*

der erfebienen) unb bie beiben bier genannten in F- unb Es -Dar. 33 on

allen biefen (lebt un« bie »orliegenbe am biebften, gegen 53 er g er" s eigne

SReinung, weteber bie erftgenannte C-Moll* ©onate für feine gelungenfte

bielt. €* mag bie« eine rein inbioibueüe €ntfcbeibung fein, allein ber eble,

elegifcfee 9Kei| beä erfreu StUegroa ber oorliegenbert ©onate übt auf ben SKeb.

ber 3ri$ einen Räuber au*, ben er faft bureb fein anbere* SDiufifftuc! erfalv

ren bat £)ie Gelobte ift fo febin, babei bie energifeben ^4$e, in 05 er*

ger'6 feuriger Spielart wiebergegeben, fo fein reifen b gewattig, unb boefc nie

maffenbaft plump, fonbern immer grieebifeb ebel, wie bie Äraft eine« @otf e$,

unb bajwifcben bie Stnmutb ber ©rajie fo febon, in fo milben Wellenlinien

»er webt/ ba§ un* biefem Saft in ber £bat wenige in bem un* bekannten

^torratb ber Literatur tiefe« Sacbee* gteieb fomraen. ©a* SXonbeau ift öou*

pifanter ©rajie, ebter «föelobif, überall retjenb — gewiß für ba$ Obr ber

SKebrjabl ba* ooridglicbere £tüct\ au(b Borger gab biefem ben 33or|ug:

boeb un* wiO e* gegen ben «bei, ba« geuer unb bie Äraft be« erften ©a$e*

boeb a(* fcfcwdcber erfebeinen. — auf eine €injelbeir wollen wir aufmerf*

fam inacbeu: €i ift bie n ad) ber noeb wieber Febrettbe «Paffage paff. 6., ©oftem

3./ im testen Haft u. f. w., wo immer 6 unb Gis, F unb Fis u. f. w.

gegen einanber gefegt ift, alfo bal wabre mi contra fa, ber diahol us in

musica. «Serger felbft fügte Darüber: /,ba< Beug fleht auf ben erfreu 2t n/

bltcf wie reiner ttnftnn aus; aber bort einmal, wie matt unb fabe ti flingt,

wenn itf ei, wie jeber e* corrigiren würbe, fogenanntermaßen riebtig fpiele,

ndmlicfe G ju G, F ju F u. f. w. bao* reine £ftaDen,3titeroaü\ 3Han traue

alfo nur bie*mat bem üKeifter, beffen feine*, fdrtpferifcbe* «Obr biefe fciffo*

nan jen fo gut gebort bar, wie jebe* anbere, aber bie Sotalrairfung bereefenete.

©o fpiele man benn e reift unb febarf barauf lo* unb gebe bem Teufel ju

£eibe; er wirb bann/ wie er in ben Orenjen ber Sßelt boeb feine bauernbe,

firbernbe ©teile ftnbet, bier aueb juni Outen mirfen, ungefdbr wie bie Sßtip

tur in ber Orgel, beren falfcbe ^uinten^ngrebien) boeb bem ganjen S£Bun#

berinftrument Hi debtefte ©alt ber ©ebmaefbaftigfeit beimifefer. — ©o net?/

met benn bao* feboue, ber r liebe 2ßerf Ui ebleu, ju fr üb bab ingegangenen

©leider* al* eine unfcfed&bare SKeliquie bin, unb oere&rt ee* bureb forgfdltü
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gei ©tubiunt/ btfltdt H unb £ucb nicht bur* fliicbtigetf Ueberbingebn, beim

e* ift nicbt in eine ©cfcoar tu reiben mit bem fiebrigen, wai beut an bet

Sagetforbnung ift/ unb (leb fo oft bur<$ fallen ©lanj für Slecbte* aufc

giebt. —

Le Pensionat. Pieces faciles et brillantes pour le Pfte. a quatre

mains, composees par Charles Sc h unke, Cah. 1—12. Leipzig

chez Breitkopf und Härtel. Pr. 12 Gr. chaque Cabier.

£>ie ßefer ber ^ri* baben tielleicbt bitJro eilen gesagt/ bog uni oft fürte

ÜRufiffttfcfe tu fangen SKecenfionen beftimmen. J^ier roollen wir'* wie*

ber gut roacben unb geben 3bttca auf reic&licbe 2 <j3funb ^uftf faum ein

Ouentcben Äritif, ober nadj einem anbern Krempel in benannten Labien auf

6 Stböler SKufiF nicht 6 «Pfennige Urtheil. SOion berechne nur, nie bonnet

wir tfnb. €i Unb in»6If i>efte, jebei Jpeft bat feebi @tö<fe, mitbin foftet

jebei ©tücf 2 gute ©rofeben — wie oieiÄritif foramt ba auf iebei einjelne,

wenn wir biefe 8-10 feilen über* ©anje geben? Äann ein »ruber freunb*

fäaftfiäer banbefo? — £)iei mubt aber, weil wir in bie SDerlagibanblung

baö befte Vertrauen fefjen, bafi fte biefe artige, faubere Quincaillerie be* SKiu

fifbanbeli bei einem ber gefebitfteften $tbx\Unun befteUt bat, unb man mit*

bin gewii ift, gut bebient ju fein. 93er eine d) acbtel Nürnberger SBaa*

ren fauft, Hebt auc6 niebt jeben Hammel unb €fel befonbers an, ob er aus

gutem $o(| unb lierlicb gefet nifjt ift. ©o nebme man aud> biefe 72 &(efc

mg feiten ali eine ©cbacbtel JDragcei bin, unb benfe, febmeeft eines etwa*

fabe, fo wirb tafax bat anbere mebr ©ewöri entbalten. Ca mit feien fte

ber SBelt empfoblen — ba* Stnbere wia icb niebt wteberbolen.

n. mmmtcu im mtiwxiwt.
Gopenbagen. Gin Jto&iffä&riger SfflalbbOrniß , SB IM), ©ebneiber aui

gciiegiüig, ift (jierfelbft ali 3ögling bei bet gapette aufgenommen toorben; feine

bereiti erlangte Ämißfc rti^f eit erregt Oicr große* Sluffeben, namentiieb bat er ben

SJeifaH bei £ofei gewonnen.

Vavii. ©ie neue Oper Pen «Kuolj: „La Vendetta" *ofrb in ber «Kitte

bei September f e j ber großen Oper jur ftuffßbrung fommen. ©ai ©üjet fort, bei

großer Qinfacb&eit, febr interefTant unb bramatifcb fein, unb oon ber SWufif faat

man biel @utei. Tuiprej, Seoaffeur, SRaffol unb «Dfle. ttat&an babenbie

J&auptpartOteen. 3)ie große Oper wirb aueb für bie bieijäbrige ©atfon SBeetöo*
v c n ' ä „ftibelio" einfiben; 9afH(f QUate bat ben Xert üperfe$t unb bai ©anje
tili- bie biefige SBiibne arragirt. SMic. ©toip >pirb bie Jg>auptpart&<e übernebmen.

SBorber »oft Inoeß — bunt genug ift bie §ufammenft*uung — eine Oper von S>o#

niietti „Tfe Stöärrorer" )ur 9iufftibrung tommen, unb ftleperbeer arbeitet

gieicbfattl noeb an einer Oper fär bie bieliabrige 6aifon. — lOtr geringe Erfolg,

ben bie Prüfungen ber Söaltnae bei gonferoatoriums, Vebufl ber Srtbetiuna bei

großen greife« ber mufifaiifdjcn eompofition, gebabt Oaben, unb bie wenigen cr<

fteuücben Dtcfultate, welcbe üter&aupt aui biefer 9>reiiconcurren) beroorgegangen

finb baben in ber 9ltabemie des beaax art« tu oielfacbcn Erörterungen itniaß ge«

geben, unb manebe Sienberungen in ber 6teUung ber Aufgaben betoirtt. (SinZ^tii

mm mM
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nt neuen anorbnungen rührt von (Bpontini Oer, pon bem fnbeßcii itoci SRe>

manu-n, ftirjH* unter bem Xitel „$ix oeuvre* nouvelles" erfahrnen, in ber Re-
vue musicale fehr hart mitgenommen werben. (51 heißt barin, ber @omponi(l

habe, oh? «Nichtachtung bec Reinheiten ber feaniöfifchen Sprache, jnweilen unrieft*

tig aeeentuirt, unb bie «Reinheit ber Harmonie (wal überhaupt nicht feine €tärfe

fei) einigemal berieft. — 3n ber er. «Kocbulfirehe würbe am Sefttage bei €chuß*

heiligen eine SKeffe Pon «Dline aufgeführt, welche fehr gelungene VartlMeen haben fotf.

Dieppe. Möhler hat hier cm 18. itugnfi fein etiles goncert mit flürmi»

fchem Geitau gegeben; nä'ehfrcn* geht berfelbe nach (Snglanb, unb wirb lunäcbß am
h. September ein große! goncert tu (Sretcr geben.

V du loa n e. 9}? ep er beer iß bei feiner ftnwefenheit bierfelbft bureß eine

Deputation tum SJlitgliebe ber hieflgen philharmoiiifehen ©efetlfehaft erwählt wow
ben, bie unter Sinbtren auch einen Nerton unb € her ub int iu ihren «Jlitglie«

bern jählt.

SOlarfeille. Dal große Theater ift hierfelbft mit einem fehr glänjenben er»

folge eröffnet worben, mit «JWeperbeer'l „«Robert ber Xeufel". Damoreau
unb bie Damen «OHnoret unb 3ourb'heuil finb bie Jfpauptfänger.

IBourbeaur. <$int gamonette Pen -Doudc: „Der Xromoerer" hat, bon

DOe. Deiaiet porgetragen, großen «Beifall eingeerntet, unb man glaubt, baß fie

in -Varil benfelben Erfolg haben werbe.

Conbon. Der l.netiae Catch- clab ift bie ältefte Siebertafel, fie würbe im
9«oPember 1761 geftiftet; er beftanb äinfangl nur aul acht, balb aber aul vier«

unbjwaujfg SDJitglicrem, }u benen bie höehftcn «Perfoneii gehörten; gegenwärtig be*

ficht ber Qiub au! achtunbfunfjig «Diitglicbern unb Ghrem'fliitgliebern.

Utrecht. $ier ift am 15. «iluguft bie erfte Kummer einer nicberlä'nbifchen

mufifalifehen 3eitfehrift abgegeben worben unter verantwortlicher «Rebaction pon

9(. «}>. 5- be <5epff. «Jllie Unternehmungen ber 9lrt, in fo fern fie nur irgenb

umfichtig rebigirt werben, förbern alieicit bicÄunß, unb fomit heißen wir bie neue

grfcheinung tmlifommen; fo wie erft mehrere Sümmern berfelben uns porlleg«/

foU über beren ©eift unb Xenbenj ein «JKehrcrcl berichtet werben.

«Berlin. 3n <R offin i'l «Barbier pon ßepilia gab £r. ©er fiel ben Doc
tor «Bartolo all le$te ©aftrolle, unb war im ©efange, ganj in ber SSeife bei

italienifcben (Buffo, befonberl genügend; bie SBorfteliuug gehörte überhaupt ju ben

beffern, fehon nach bem Sinale beS erfien ?mi würben »fle gerufen. — 3n btc

tföniglftabt gab Dße. Chnel, Pom J£>of»Opern*theater tu «Bien, bie «Abalgifa in

ber Oper „9?orma" all fünfte ©aftrolle; fie gehört unbebingt ju ben aulgejefaV

netften «Sängerinnen, bie feit längerer Seit auf biefer Stöhne gehört worben finb.

£r. Srug, Pom ©tabttpeater tu l»eip»ig, gaftirte all „OroPift"; feine tiefe !Baß<

ftimme ift nicht ohne Älang, boch mangelt feinem ©efange noch feinere Wüanci»

rung unb ßleganj. — Stuf ber königlichen ©übne teigte auch noch £r. ©tarf
aul tyeflh feine eigenthümliche ©efanglfertigfeit, inbem er allein ein «Duett für

«Baryten unb «JJleilofopran, Pon Ghelarb wahrfcheinlrch eigenb für ihn gefchrieben,

mit großem *Beifat! portrug, unb biefer war in fo fern begrünbet, allJfpr. <5tarf
wirf lieh ungewöhnliche! , Ja in feiner 9trt «jtugerorbentliehel (eiftet. — ?lbermal!

©efangfefle an mehreren Orten! Die fatholifeven echuiiehrer im ttrenlbergifcbcn

unb Qninbenfchen 9legierungl»«43ciirfe haben (Ich unter ber Leitung bei €eminar«
t'ehrerö /poneam» in IBüren jur Aeicr eine! jährlichen ©efangfeßcl Pereinigt.

«Dal erde ©efangfeft wirb am 9. Octobcr iu «Brilon gefeiert werben ; bie 3ahl ber

theilnehmenben SWitglieber beträgt 332. — Der märfifche ©efangperein wirb, un«

ter cBchärtlich'l Seitung, am 3. unb 4. Cctober fein feehßel ©efangfeft ju yotss

bam feiern; ganj in ber «2Deife ber porigen wirb auch biefel Seit ein rein ftreh*

liehe! fein. Die reiigiöfen ©efange werben Pon etwa 400 SRännerflimmen aulf

gefnhrt.

«45erlin, gebrueft bei «»etfeh.
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äfft*
im beutete Der ZonUun&t.

XeOft?teisr fi. Reil (lab.

3e!)nter 3«&rgang.

37.
Äerltti, Srcitög öcn 13. September 1839.

3m ©erlag von X. Zvauxwtin, breite ©träfe 9*r. 8.

XBödirnrHä erttfieint eine Kummer ber 3n*'< weiefie für benVränMmerationfctyreil Don
IM« Wtfclr. für den 3at>raang von 52 Wummern, iudi alle $ud); unb gjiufiffcanb*
langen, mit geringer lUeiSfr&ö&ung aber aurtj bur<6 bie Äönial. <J>reui?. <J)oftamter,
iu bfjicfjcn M. S)ur<$ Den fcutö« unb 901 u fi f fj a n o c i erfolgt bie SBerfen»
bong monatlich nur einmal.

Six tlegies et Romances avec aecompagnement de Pfte. composes

par Giacomo Meyerbeer. Leipzig bei Breitkopf und

Pr. 1 Rtblr. 8 Gr.

iß in ber $bat bem Otebaereur ber 3ritf nicöt* mebr juwiber, aU
wenn er ßet* in ber «ftotbwenbigfeit iß, al«@egner gegen einen unbbenfel&en

@omponiften auftutreten. £aber nimmt er iebetf neue S&luftffhicf von

2ttet)erbeer immer mit bem wabrbaffen ©unfefc in bie #anb/ boc& einmal

etwa* ju ftttben, wa* ihn in einer Stnerfennung »eranloffen raöcfcte. 2tuc6

bei gegenwärtigen Komanjen war bie* ber Sali; feiten aber iß e« ihm fo

unmöglich geworben, aueb nur irgenb etwa* ©Ute* über ein Söerf ju fagen.

(Einige ber bebanbelten ©ebiebte baben febfine ©teilen, ba* iß bie ganje

3uäbeute/ wetebe er au* biefer oitlig unerfreulichen $ub(ifation gefebopft bat.

Sroßlo*, niebt baü nic&t viele anbere eben fo wenig bebeutenb wären, fonbern

weil ba« totale 9*ic6t* au« ben $rinjipien ber»orgebr. ftiemal* iß bem

SXebacteur bie £>oppelbebeutung be* Sßorte* „eitel", welcbe* in feiner

©runbbebeurung beranutlicb niebtig fceift, von fo fcblagenber SBabrbeit ge*

wefen. JDiefe Compofition iß 9?icfct£, weil rte eben nic&t* iß als eitel.

£ein Saft berfel&en iß ber ©c&önbeit balber ba, weil er fo au« ber Sief*

ber (Empftnbung gequollen wäre/ fonbern nur um ber Hoffnung willen, bie

unb bie gljnjenbe ober betbirenbe iOtrfung im @alen |u matten. Die«
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trdgt ben fünftlerifchen Xob in ftcb. Cr oütcn rrir nun auf bie unjdbligen

€injelttbeiten eingebe quö betten ftcb biefe allgemeine Meinung rechtfertigen

Id6t, fo würben wir fo Diel 93etfpiel« alä Safte geben fönneu. SnbeG fei

hoch einige« erwdbnt. «ftirgenb ift auch, felbfr bei ben fcblicbtejten ©eban*

Fen Deö (öebkbfis, nur bie Spur «ine* fälichte« wufcfalifcben ©ebanfertS |U

treffen; wenigf!en$ ift bie SOlefoDie, bie jwar nicht gerate einfach aber oft ge<

nug gerabebin fo teer unb bürftig erfcheint, ba$ es une* eine wahre Unbegreif*

liebfett ift, wie ber ^orapontft fo etwa* nur auftreiben fonnte, immer mit

affeftirter Begleitung oerfeben, iro fte felbft nicht affeftirt. ©on jeher

iÜ ber SHeb. ber 3ri$ ber gefebworene Jeinb aller jener <?alcn^.fofet-

terie, ^Raffinerie unb @arrifatur gewefen> bie ftch für «itlbung unb ©efübl

geben will, jener ©cbmittfe, ©chnurbrüften unb fonftigen Xo i leiten lügen, bie

geifiig unb leiblich für Wahrheit unb «Jlatur gelten foüen: unb gerabe für

biefe Söelt benft, fühlt (wenn babei ttmt ju fühlen tft), lebt unb fchreiht

«Die oer beer. JDarum erfdjeint un* bai »He* wie «Marionetten/ nie her*

auägepuftte SDaebafouten, bie oon treuem unter blenbenber Beleuchtung tu

nen «JDioment tdufeben, in ber Wabe aber beßo frauenhafter erfcheinen. —
€in* ber ©ebiebte heißt: La Marguerite du pofcte. Söir fonnten anfange*

nicht recht bahinter fommen, mi baffelbe eigentlich bebeuten fofle unb glaub«

ten, e* liege an unterer mangelhaften .ftenntmü franjö'Hfcber $u$tobt. Wlfy
lieh aber ging uns* ein £icht babin auf, ba§ ein &eutfcher bai ©ebicht

beffer oerdehn tnuf , aii ein Sranjofe. dt ift ndmlicfc eine ©ebilberung ber

einfachen Steile @retcben'$ im $auft. ©er Jeufel errathe bat, wenn nicht

ber trete 93er* biete: „Et chante le roi de Thole", welche* „le" 1

SKeoerbeer in twei fcafte behnt! «ebenft man nun» bag er ein ©cutfeber I

ift, ber ben Sauft fennt (e* iß hei feiner QSilbung nicht anber* möglich) fo I

gebort alle* «Oertrauen in bie ©efunbbeit ber ©inne, bie man beftgt, baju, I

wenn man glauben foll, wa* hier auf bem «Papier fleht. £)ie biebterifebe

©ebopfung @dtbe*e* begeiferte ben frantfltfcben dichter $u einer Sföigna*

turnet ebnung betf Portrait* j SKeoerbeer fonnte Darauf nur eine mujtfalü

fche fcaroe herstellen, ©am fommt eine ganj roibern? artige unb wiberbaa*

rige 95ebanblung ber ©ingftimme, bie oft fo unangenehm hoch liegt unb

imitfehert (aUeö im ®alon*€ffeft für irgenb eine Sängerin oon fchlecbter

Söirtuofttdt), ba§ fie aUem @efe$ über ©efangöbebanblung wahrhaft ind @e/

licht fcbldgf. - 2>ie Fantaisie ifi ein ©ebiebt mit anroibernb ftnnlicber

Senbeni, unb oon bem Gomponiften auch fo au* bem SXeicb ber ©cbwdrrae»

rei in bat materielle einer buhlerifchen €rbifcung hineinge{ogen (bisweilen

wahrhaft toabnjinnig) ba§ roir burch biefe* ©tüd fogar einen <£enfurfrric$

gemacht hatten. £>ie falfchen Quinten in ber Begleitung, (Pag. 25.

entfern 2. £aft 1.) wollen wir gar nicht in Rechnung bringen, eben fo we*

nig bie burchgehenb fo fchlecht flingenben Octaoen ebenfall* in ber Söegleu

tung. ©einig/ wohin wir hlicfen, nirgenb Srofr, unb fomit fei benn ba*

gauj troßlofe ffierf »erlaffen.
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Seeon d Coneert pour Ie Pfte., compose par F. Meodelsso hn.

Op. 40. Avec aecompagnement d'Orchestre ou de Quatuor.

Leipzig chez Breitkopf et Härtel. Pr. avec Orcb. 3 Rtlr. 16 Gr.

Quar. 2 Rtlr. 8 Gr. Pfte. 1 Rtlr. 16 Gr.

ift uni eine nobre Srouicfung genefen, biefei febflne, in einem eblen

©til burebneg gehaltene/ iufammenbdngenbe £onfttjcf burcbiulefen. 9Xen;

belifobu mag ali fföuftfer tiberbaupt unfern jungern SOiuftfent/ Klavier;

componiften unb SDirtuofen ali ein fo ungemein nett über fte beroorragenbei

SSorfcilb bienen, befonberi aber burdj feine Älaoiercompofttionen. SBabrenb

bie neuefte Älaoierfcbule/ nie nir frbon fo oft gesagt/ faß auf niebti bau

auilduft/ ali auf €täben, eine fteint, bie und an neb gar niebt entgegen,

fonbern ütelmebr bW erfreulieb ift, bie aber boeb, fo im Uebermaag benu$t,

jebe bobere/ {ufammenbdngenbere Sorm, unb bamit bai ©piel felbft oernieb;

tetj ndbrenb a(fo bie neuefte Älaoierfcbule ganj in biefem (Bcbnierigfeitifu*

eben befangen ift/ bat SDienbelifobn boeb noeb an ber wir feigen ©eite

ber SBirtuofttdt feßgebalten/ unb ertbeilt ihr ber Arbeit nertbe Stufgar

ben. 2)enn nur im ©til unb Vortrag eint» ©amen befunbet ftcb ber

wahrhaft auigebilbete ©pieler, unb biefe €igenfcbaften fittb an einzelnen €tü*

ben, wo bie <£orreft&eit bat £6cbfte ift/ niebt tu ermitteln. Sieben biefem

generellen SBerbienft überbaupt ein Concert gefebrieben }U bafren, bat ber

Goraponift aueb noeb tat fpecielle, nie nir febon in nenigen Seilen anbeute*

ten, W ei ein febr fcbßnei, bei ©tubiurai niirbigei ift. Södgen nir ei

im ®anjen, fo möcbte ei ftcb am meiften ben ^uramel'fcben Concerten

anreiben, mit benen ei aueb im ©til einige SBernanbtfcbaft bat. €i ift bar/

in befonberi eine feböne Sebanblung ber SWelobie beroortretenb, unb auf bie

melobifcben ©dfce/ bie febr auifübrlicb gehalten ftnb, großer Slei|5 oernenbet.

Weniger ift ei freilicb/ nie faft bei allen Compofitionen SDtenbelifobn'i;

bie Sigentbiimlicbfeit unb Sülle ber €rftnbung (obnobl er, mit bem tftaaf

feiner Settgeuoffen geraejfen, aueb barin febr 93or|ttgliebei giebt) alt? ber ge-

läuterte ©efebmaef , ba* praftifebe SÖiffen, bie lieber fubrenbe £anb/ bie ftcb

in bem SBBerf oormgineife geltenb macben. €i ift burebneg lobeninertb-

9}ur jnei SBemerfungen miebten nir macben; bie erfte, bat uni bie tyaffa<

gen in gebroebenen Slccorben ju bduftg, nenn aueb mit »bnecbilungen, nie?

berfe&ren, bie jneite, baf nir ei niebt för praftifcb balten, bie ©täefe fo

unmittelbar in einanber überfliegen tu laßen, was ber Comp, bier, nie bei

feinem erften Coneert/ nieberum oorgefebrieben bat. 2>ai £br bei £6reri

ermubet ju febr, nenn man ihm niebt Raufen gönnt. Uni bduebt biefer Wprucb

aui einer ju abftraPten Äunftforberung beroonugebn, ber, ba§ jebei ffierf aueb

in biefer SBeife ein ©ante* bilben folle. 3n biefer Confeouen j müßte aber aueb

eine saftige Oper obne Raufen bleiben, jebe ©infonie ohneSlbfajj burcbgefpielt

»erben. Allein bie 3>rari* beneift, (gegen biefe Sbeorie,) ba$ bie €laftici*

tdt bei SRenfcben/ ftcb nieber in eine abgegebene Stimmung jurücfjufcbneU

iBBaagüigi
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Im, 9it( gr6§er tft/ als feine Äraft in berfelben empfinbung lange flu«$ju;

Dauern. €ntt»eber muß babcr batf ?JRaa§ ber ÄunflrcerFe überhaupt re&ucitt

werben, ober man muf ftcb aibfcbnitte gefallen (äffen. — £>a* Soncert in

«Rebe gebe un* no<& |u einigen einielnen Junten ber Stoerfennung »nlaf.

2>ie ganje €in/ unb gortfübrung ber £auptraelobie be* erjten ©a&e«/ bie

pajj. 7. beginnt/ ifi fefjr fcfcött; befonbert tvie fte fpdrerbin fim im Contra;

punft tu ben 9>affagen gefegt iff. JDaffelbe tft ber San mit ber erden 3Re;

(obie be* aUegro*, ober eigentlicher jener melobifcben $igur/ aus ber [tri? ber

Anfang jufammenfe&t. ©ie »irb pag. 14. (im (entert ©pfrera) unb 15,

(ebenfalls alt? @egenßimme ju ben $affagen) eingeführt, unb e* bilbet ftcb

fcaraus aucb für ben ©pieler ein febr banfbarer/ inbeffen aucb febr fdjtoieri*

ger ©afc. JDa* 2ttagio, »oll anmuthreicber, fanft melobifcfjcr Btige, fcbeint

bee* Orcbeffer« am meinen |u feiner $oralroirfung *u bebörfen. 3m jarreffen

unb frifcfceffen in ber erfinbung bagegen finben wir ben legten ©a*, befon/

ber« bie »ebanblung ber tbematifcbett gigur in bem legfjiermeiitc; ferner

finb bie mddbtigeit SKucfungen, nenn tPir uns biefe* SiusDrucf^ bebienen b lie-

fen, bie HS Örcbefier in tai ©olo tbur, oon fcblagenber SBirfung, enblicb

US pifante, canonifcbe ober bod) imitirenbe (Eintreten be* Jpauprtbema*

(pag. 33.), unb bie energifdjen Octaoenfdge. 3m ©anjen lieft lieft HS
Qoncert im Vergleich mit ben meiden neuern Älaoiercompofitionert, bie für

bie -öeffenrUc&feit benimmt finb, fo eben unb jtäfiig, ba§ man oerfüdjt fein

Dürfte, tß für leidjt m halten. <£rn>dgt man aber US £empo, welc&ed ber

feurige, gebiegene (Spieler gewiß febr rafcb nimmt, ferner bie fernige £raft,

bie er in ber SMfdbrung ber 5)affagen forbert/ bie SXunbung, eiegani, unb

befonber* bie n&t&igeMuöbauer: fo micbte biefe aufgäbe boc& auch roobl mit

iu ben fc&tpierigjien, bie unfere Sage uno* ftellen, geb6ren, unb für »iele, bie

ganj oerlernt ftabtn, was ©til unb ein gebiegener jjufammenbang be* ©piel*

\ft, eine oftilig unlötrtare fein. Söir muffen bem €omponi|ten {um ©cblu§ I

unfern £anf für US fo toertoooUe ©efc&en?/ US er uni in biefera Söerfe

macbt, aieberbolen.

Ii. BeöctWtcft Her ®tBiani**e.
ßopenßagen. 5)er Jparfenfpicicr WodtfA unb bie eängerinn «Olabame

<8if()0p haben f«ö hiev mit flrofcem «eifaft ijön-n Knien.

tyarif. Qint nene Oper Pon ©cribe unb £aleop, „3>er erterif",
ifl mit IBeifafl Gier aufgciicmnun tvorben.

SBeimar, 5. ©cpt. Xbeatec Ijiefelbft wirb, nntö ben oorüberaegandei

nen eemmerfoireen, näditfen «Jittmocö ben 11. €tpt. lieber etöjfnet werbeu, unb
jroor mit einer Oper oon So e Urb, ber fld> jur Sinßubirung unb »um tpirigiren

berfclben 6ier antoefenb beftnber.

%raun»'(Omeig. Sur Vtitutii bei fjiefigc» snufiffetlef ifl Jf>r. $e(ir Wen»
belifpijn aui-tiioibi) l)i cv eingetroffen, »m crßen Xage fiiörte er fein Orato;
rium „Paulus" auf, am wetten fanb ein größere* Goncert in ber Äircfte (Kur, in

roeitfccm au<6 unfer großer «Sirtuol e. snüKer ficO oören lief, unb am britten ein

eaion.eoncert, in bem % SRenbedfoOn fein neuflet (in biefem ©tittf ber

3rii beurtdeilte«; Äiaoierconcert Portrug.

33erlin, gebruefe bei 9Jetf*.
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$rt»
im Gebiete Xftv Zonkumt.

Sebnter 3a^raang.

JIS 38.
Berlin, S«««8 öen 20. September 1839.

3m SBerlag »on C. £r<tutwein, breite ©trage Wr. 8.

9©ödj«it(id> ei-frfu'tJit eine Kummer berSrti, twelrte für ben VranumerationfcVrefl Don

1*1« fttfjlr. für »tu 3af)rgang von 52 «Kümmern, Durrf» alle 9*ud)s unb gjJufifßanb«

lunaen, mir geringer tyreiserfcöljung aber au dt burcö Die xbm.u. ^rtutj. Voftamter,
ju belieben ift. iDurdj ben «udj* unb «Olufif fjanbel erfolgt bie SBcrfcn«
buna mottatlfd) nur einmal. ,

i. mtwtblitK ter mwwni*#t.
JDer heutigen 3ril wirb obermall ein £ieb uon ©lud/ ©ebiebt pon

tflopffocf, beigelegt. Crreicbt baffelbe in feinem SÖertb gleicb niebt bie

jdngfl beigelegten, (bie #ermannlfcblacbt/ Sag unb Sftacbt u. f. ».) fo wirb

el boeb, all ein Beitrag mebr ju ber eigentbtimlicben auffaffungiroeife ©lud 'I,

geittf pon Sntereffe fein. S)ie ganj ptatfifebe 2lrt biefel grojjel SRftfNtf» ben

©ebanfen mujifalifcb ju perfinnlicfKn, gebt aul tiefem Beitrag fo entfebieben

wie feiten irgenb n?o berpor. €r bat, troB ber einfacbßen Joint , bal £ieb

bramatiftrt- ©ielleicbt blieb auefi nicht roobl eine anb er e £6 futig ber Stufgabe

ttbrig/ ba bal ©ebiebt uiebt ju ben beflen Ä l o p H o et
1

ö gebirr, fonbern einen

umpürbigen ©ebanfen auffaßt/ um barauf einen febänen ;u gninben. £)er

SSerbacbt bei SDWbcbenl gegen ben ©eliebten iß aber triebt nur unebel an fi<b,

fonbern aueb unebel aulgebriScft „SBenn meiner Unfcbulb Ingeln bu leg teil"

61 Perrdtb fogar ben ©erluft ber Unfcbulb/ wenn fte biefe gurebt autfprirfrt.

$ocb el fomrat biet niebt auf eine Äritif bei ©ebicbtl an; wenigjrenl nur

in fo fern, all el bie ftbenlbebingungen ber SRuftf in fieb trägt. — SKau

nehme nun toal ba ifi/ obne |u forbem, roal ba fein formte, ©lud bat

bei flaunenltPÜrbig ©rollen fo Diel gegeben, baß auch ein minber bebeif

tenbel Seugnifl feiner fiinftlerifcben (gcbftpfunglfrafr, bal bie allgemein raenfd);

lieben ©ebrodeben unb bie feiner ?eit an fiel) trägt, »Wommen fein roirb.

3a el ifi wabrbaft ein Jtroft, bafi au er) ber ©r&üte biefett SSebingungen mit

unterliegt; er ffebt febon fo boeb öber unij bal finb bie SSerbiabunglpunfte,

•
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bie un* mit ibra vereinigen, ihn un* nidjt Mo* at* eine fretnbe ©rftfe, fem

bern al* eine mit un* au* gleiten Elementen gebilbete, bie eine SJerwanbt*

fcbaft moglid) macbt, binßeUen. — €* bleiben un* nun notb jwei£ieber be*

beider* jurücf, treibe ebenfalls binnen Äurjem a(* Beilagen jur 3"* er*

folgen werben.

Sf »irres musicales de Rossini, transcrites pour le Pfte. par J. Lifzt.

Mayence et Anvers chez le fils de B. Schott. Pr. 4 FL

©er 9lame £i§f* gebt al* ber be* $aganmi be* *Pianoforte*jefjt von

SOfunb juSOiunbe; e* iß, wie bei jenem italienifcbett Äunßler/ niebt allein ber

Söirtuofe/ ben man in ihm anßaunf, fonbern aueb bie Funßlerifcbe3nbioibua*

(itä't befielben gewinnt ein gleicbe* 3ntere(fe. €r iß gan) ein tyrobuft ber

neueßen fDnrifec ffunft unb £eben*grunbfäije, bie ftcb in aOen €rtreraitdten

bewegen, unb oon benen ba* junge JDeutfcblanb, wa* eber alle* in ber BBelt

fein mag, nur niebt beutfeb/ eine fo fdrglicbe tbatfraftlofe sftaebabmung NU
bet. JDenu tfraft in irgenb einet 2lrt, Mnßlerifcbe, geißige überhaupt, bie

jtä ju SWutb unb Söerwegenbeit Weigert, ober enblicb aueb nur Pböflfcbe, bie

ein Uebermaai ber ©emiffe ertragen Unn, ftraft iß bie erße 83ebingung

au*fdjweifenber 3ußdnbe, unb gerabe biefe mangelt ben 9?ac&abmetn ber

franjoilfcten €reentricitdten. £i§t bilbet in ber Wlufit einen Sftittelpunft

berfelben, er iß für ba* ^ i au o forte, wa* £eetor $ er Hot fiir* örebeßer,

ÜKufi ftcb nun cUub Demjenigen, ber biefe frantfitfcbe SRicbtung überhaupt

fennt/ fte in ßiteratur unb £eben feit ^abren nur einigermaßen oerfolgt bat,

feg leicb eine SDiutbmafiung aufbrdngen, bog nicht 2tUe* fo gigamifcb iß/ wie

e* au* ber gerne erfc&eint, fo liegt boeb ben auffaUenben <£rfcbeinungen über/

all ein bebeutfaraer Urfprung mm ©runbe. liefen auftufueben, unb niebr,

weil man ju oiel erwarten follte, nacb bem Oournalgefcbrei unb bem

tbuftatfmu* nabe (i eben ber SBewunberer, gar uiebt* ju ftnben/ woju man

ßcb nur afljuleicbt geßiramt fühlen raoebte; biefe niebt gan} (eiebte Unpar*

tbeilidjfeit iß bie Aufgabe, bie man ftcb bei ber Mrbiguug ber Äunßleißum

gen bejeiebneter 9Irt ßellen muß. (?o aueb bei £igt. StUein, wa* man aueb

in biefem J)eft fdnbe, e* barf niebt ber £D?aa£ftab fdr ben Äünßler al*

fcbipferifc&et (Beiß fein. SDie febon ber Site! lehrt, bat er beliebte ®e<

fang flu efe SXoffini'* für* Slaoicr bearbeitet. 2öie bem italienifcben

ßer eine grajiöfe, wenn gleicb oft ßacbe, feine innern gußdnbf au*brutfenbe

Santilene niebt abiufpreeben ift, fo mu& biefe Cigenföaft ftcb noturlicb aurb

in bie oorliegenben aWuftfßucfe ubertragen baben. ®ie Hingen burebweg febr

angenehm. «Dabei ftnb fte mit einer wabren SÄeißerfcbaft in ber £enntni§

be* ^nßrument* arrangirt, unb baber, wenngleicb fte überall febr ©cbwie*
rige* forbern, boeb burebweg na tu r lieb fpielbar. Obgleicb un* biefe Soiröes

j

musicales von SXoffini gleicb fall* befannt ftnb, fo baben wir fte boeb niebt

fo gegenwärtig, um ju wiffen/ ob biefe Bearbeitung eine treue ttebertra*

gung iß. SDir rinnen e* faß niebt glauben, weil babei ber £ienß be* jUa*
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»ieroirtuofen ein }U fflöoifcber gewefen rcdre. Edgt fld) aber, wenn matt

aueb bett Äüufller nic&t nacfc tiefer Seiffung meffett will, gar feine

©cbluffolge barau* für feine aufftnbenbe Stuft liebn? £>ai< miebfen mir

niebt behaupten. 9?ur ift bte Solgerung niebt güntfig. Söenn wir in ber

23iograpbie be* Äünßler* ibn aU ein fleißige« SBunber ieber 9lrt bejeiebnet

ftnben, al* einen 50lann, ben Religion/ £>id>rfunft, gBtfTeufcbafr überhaupt,

eben fo feffeln , ati S&uftf, ber mit gleichem Hülfet bau ad) ringt, ein großer

©elebrter ju fein, nie ein großer tflaoierfpieler: fo muffen roir allerbing*

benennen, ba§ un* oon einem @eiß foleber 2irt nicht nur nicht» hier erfebei;

nen »arm, fonbern baü SDkUi in bemfelbeit gerabeju einer fo leben Organifa;

tion wiberfpricbf, mndcbji aber ba* 2Derf überhaupt. £>enn roeieber wirflicb

tiefere ©eifi, febopferifebe Äünffler, würbe ftcb/ befonber* ba ihm ba* @olb

anberweitig in SÄaffien juflrömr, tarn bergeben, bie elenbe Arbeit ber Ueber=

fegung oon SXoffini'tt c ber pdcfc lieben Äeblcombinationen in Älaoiertaften«

Kombinationen ju machen? /pdtte man einem SBeetbooett (unb für einen

tiefem oern>anbten ©eif! geben boeb bte Söiograpben ben Äünftler au*) je=

mal* ein folcbe* 2ln (innen gemacht? £abei oerrdrb aber auefj 27lancbe*,

ba§ ber Sfutor nicht ein fo guter »91 u fiter \ft, roie roir in JDeutfcblanb bie«

fen 83egriff faffen. €r febreibt Singe/ bie/ roenn fte niebt offenbare gebler

ftnb, boeb nahe bar an ft reifen, bureb ungelenfe* SOermeiben be* Unrichtigen,

ober nicht Wahrnehmen beffelben. 3n SelijC Sftenbel*fobn'* Arbeiten

roürbe man folcbe Dinge j. SB« niemals ftnben. €ine $robe baoon giebt

in ber Q3arcaro(e Vlo. 4., ber 4te Saft bett 4ten ©offem*, (eine orainftfe 4!)

roo iroar bie faffeben ßuinten unb Octaoen nicht auf bem «Papier rieben,

aber boeb bureb bieganjeSIccorblage binbureb ffingen unb baher einen Übeln €ffeft

macben, ben ba« reine Obr gewifi oermeiben wirb. @o bürften wir noeb oiele

©teüett berau*beben, wo unangenebme SÖerboppelungen, gleicblaufenbe ©timm*

bewegungen, u. bgl. mehr ba* Obr be* guten SOIuftFertf oerlegen. £n blieb,

wenn wir nicht eine fflaoifcbe$reue ber Uebertragung uorau*fe$ett, fo müßte

hoch trgenbwo, wo ber (Eomponift jicb einige gmbeit gönnte, aueb eine ber*

oortretenbe €rftnbung |u Sage fomraen. 2>ie* Stiles ift aber nicht ber Sali,

fonbern bie (gtücfe ftnb »oOfommen fo, al* ob Jfcbalberg ober ein anbrer

großer SBirtuo* fte arr angirr bätte. Älaoiermföig/ flaoierwoblflingenb (mit

9lu*nabme jener febon bemerften Unebenheiten), b. b- alle €ffefte gerabe be*

3n|!rumenf* geltenb maebenb. 211* eine febr angenebme ©abe für Äla«

bierfpieler wollen wir fte ba&er bellen* empfoblen babett, boeb wenn fte un*

aueb noeb niebt al* entfebeibenber £ewei* gegen lift'l wirfliebe ©enialitdt

al* (Tomponifl gelten, fo fönueu fte un* boeb aueb feinen SSewei* bafür ge;

ben, fo wenig wie bie übrigen Erriefe, bie wir bt* jegt oon bemfelben geb&rt,

bie immer nur ben Söirtuofen, niebt bett Somponiffen beroortreten liefen.

—
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Une fleure sur son passage. La Reine Victoria d'Angleterre. Grande

|

Valse brillante pour le Pfte. a quatre mains, par F. Burgmül-
ler. Op. 46. Leipzig bei Breitkopf. Pr. 20 Sgr.

gin rturfltcb brillanrer, woblflingenber S33al|er, Somit tonnte eigen

lieb bie Sfnieige be* ©triefe unb beffen €rapfeblung an ba$ «publifura nod>

föner obger&an fein/ afa beffen £itel laufet, £)a inbeffen ber eoraponifl

|

leine (gacbe für bae\ wai bie aufgäbe fbrbert, in ber Sbat febr bübfcb w
\ meubt bot, unb ba* «Pubfifuni/ weltfe* 1?* für biefe ©atfung intereffirt,

gewig and> 3ntereffe für biefe ©pecie« faffen wirb, fo m&cbren wir niebt

gerne bureb bie |u furje £rrodbnung ben (Scbein geben, al* fei uns ba< 5Ku*

fiffhict gar |U unbebeutenb verglommen. 3" einem £anj iß ber SXbntbntu*

eine £auptforberung, unb (h-bt faft über ber ber SDletobie; biefer bat ber

Stutor burcbgdngig febr gl rief lieb, oft in reebt tiberrafebenber Steife geniigf.

3nbe6 er bat barum bie <&ac&e für bie anbern boeb niebt oernacbldfrgt. <?o

iß |. 95. ber HbfiJ in B-Dur (pag 9, scherasando) febr flrotiiö gebatten,

unb aueb ber 6fter wieberfebrenbe .$aupttbei( in As-Dor ifj angenebra tau

lobifö unb ber roiegenbe in Es -Dur pag. 13. wirb bem walierltebenben

Obr eine wc-bltbuenbe ©ebmeiebelei fein. €inige Bnfldnge oon ©trauf
(tnb jwar uiebt abjuldugnen, inbeffen in ber 07?ebrbeit fcbmücft ficb boeb ber

Gomponift mit eigenen Sebent, unb fo fou* unfere niebte* oon ibm ju rupfen

fueben.

Ii. jaeöerfiltrfe Her <&teiani**$.
«5 ien. ?(m 7. unb 10. Wobembee wirb bier bureb bie OKufiffreunbe be$

• öfterreiebifcöen £aiferftaate$ ein #n%ti VJtufitftß flarrftnteti, in welcoem aud> S&ien<

. bctffobn fein Oratorium „Paulus" feitw birfgieen Wieb, er bat bie an iba

ergangene Ginlabung fcaju bereite angenommen.
Berlin. 3n biefer SSocbe finb mebrere frembe Äfinftlcr von Kuf, unter

anbern ber bänii'aje junge Gomponift £r. Hartman n, beffen oft in tiefen Won
tern Dortfjetlfjafte Grrroätjnung gefebeben tft, bier t-urcbaereift. — SMlc. c- f» » e ^

fegt if)re (Haftroucn auf bem X&eater oer Jtbnigffiabt fort, obne jeboeb fonberlieben

€rfolg iu Gaben. — ?iuf bem äöniglicben Sueater iß >M\ tiMmoimi, ein <5au»

aer pon großem Ruf, bellen 6timme »fei ftcbnlicbfeir mit ber ber £erren Xidjan
febeof unb $aber bat, nur bog i(jr bie J£>öOc feblt, aufgetreten. <2rr gab ben

ftoger in Sluber»* Maurer Ali erfte ©aftroKe mit großem 93eifaft. Gr jeieb«

net fid> befonberi bureb treffticOe^ @oiel, unb im ©efono bureb uatiirlieben 9lu#*

bruel unb beutlicbfte ?lulfprocbe au$. «Da tt ber Operette an foielfäljigcn e.in«

gern bereiitft mangeln bürfte, eben fo an fpiclfäbigen Sängerinnen , fo wäre el

toünfcben^oertb, Jg»rn. gramolini, wenigflentf auf einige 3a(rc, ju befi$en, unb

[

«0»e. ©rünbaum no* auf einige 3ot>re tu engagiren, bi^ man für erfop bie«

fe$ feinen Salent^, beffen äußeriidK SOiittei Heb bielletcbt unter gemtffen ^ebingutn

gen balb roieber haften cn würben, geforgt ijottc. — Die auf ben 18. an^efe^t ge~-

toefene 9iuffübrung eineft Xbeil^ ber 3ourr6}citen bon ^»apbn, bureb ben ©efang;

perein bei jTun. kufifbireftor 3ui iui 6*nciber, irt auf Sonnertfog ben 26.

perfeboben.

(#ierju »tiieiger 9lo. 5.)

«ßeriin, gebrueft bei Vtt(Au— " 1
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Anzeiger W? 5.

ntr Sri« J)£ 38. vom 20. 0tptembrt 1839.

Berlin, Verlag von T. Trautwein.
/vw\vvvvuiivv\vvv\vvvvv\vruii\vv\vvvi\v^vv^i^

NEUE MUSIKALIEN
im Verlage von

Friedrich Hofmeister in Leipzig.
Anger, 6 Pieces melodieuses p. Pfte. Oe. 1. 15 Sgr.

Bohrer (M.), Steyrer Volkslied. Intr. et Variations p. Violoncello

Oe. 24. av. Orch. 2 Thlr.

— Idem av. Pfte. 1 Thlr.

Des sauer, Ein Besuch in St. Cyr. Komische Oper in 3 Aufzügen

von £. Bauernfeld. Vollständiger Klavier-Auszug. 7 Thlr. 20 Sgr.

Henselt, „Wenn ich ein Vöglein waV!" Etüde f. Pfte. Op. 2.

N. 6. der Etnden. 10 Sgr.

Labitzky (J.), Beliebte Walzer und Galoppen f. Orchester N. 1.

Walzer aus der Feenwelt Oe. 48. 1 Rthlr. 25 Sgr.

Mar in oni, La jolie Catalane, Chansonette Espagnole av. Pfte.

5 Sgr.

Pixis ( J. P.), 8ix Duo a 4 Mains p. Pfte. an. d'apres les Trios

p. Pfte. N. 1. (Oe. 75.) 1 Rthlr. 22* Sgr.

im Verlage
des

Bureau de Mnsiqne
von

C. F. Peters in Leipzig.

Für Saiten- und Blas -Instrumente.

Blumen thal, J. de, Six Duos pour denx Violons. C, 6. D. F. A.

C. Op. 82. No. 1-6. a 20 Sgr.
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Haydn, Joseph, Quatnors pour deux Violons, Alto et Violon-

celle. Cah. 18— 25. a 2 Thlr.

enthaltend: die Quartetten No. 52— 83. wodurch nun, — nach

dem Wunsche der Liebhaber — die, in der Verlagshandlung: frü-

her erschienene Collection von Haydn's Quartetten, an Vollstän-

digkeit der Pariser Ausgabe ganz gleich geworden ist.

Anmerkung. Diejenigen, welche die complete, jetzt aus 83

Quartetten bestehende, mit Hanpltitel, Portrait und themati-

schem Verzeichnifs versehene, Sammlung gegen baare Zahlung

nehmen, erhalten solche zu dem neuen Pränumeration - Preis

von 30 Thlr.

Kalliwoda, J. W., Variations conccrtanles pour denx Violons

avec Pianoforte. E. Op. 83. 1 Thlr. 5 Sgr.

— Variations brillantes sur nn theme original pour le Violon

avec Pianoforte. A. Op. 89. 22* Sgr.

Maurer, L., Second Concerto pour le Violon avec Pianoforte.

A. 1 Thlr. 20 Sgr.

Walch, J. H., Pieces d'Harmonie pour Musique militairc. Livr.

25. 2 Thlr. 25 Sgr.

— 24 Neue Tänze für Orchcslre, als: 1 Contretanz, 1 Polonaise,

7 Walzer, 6 Schottische Walzer, 7 Galopps und 2 Ecossaiscn.

19te Lief. 2 Thlr.

Bach, J. S., Compositions pour le Pianoforte, Oeuvres compl.

Liv. 4. Neue, geordnete und genau berichtigte Ausgabe, mit

Fingersatz, Zeitmaas und den entsprechenden Vortragszeichen

versehen von Carl Czerny. 3 Thlr. 15 Sgr.

enthält:

Fant, chrom. et Fugue. Dm. Fugue. Am. Em. Prel. et Fugne sur

le nom de Bach. B. Toccata et Fugue. Fism. Cm. '• Fant, et

Fugne. Am. B. D. * Capriccio et Fugue sur le depart d'un ami.

B. Toccata et Fugue. Dm. Em. Allcraande, Conrante, Aria, Ga-
votte, Sarabande, Gigue. Em.
NB. Die mit * bezeichneten Werke waren bis jetzt nur in

Mannscripten vorhanden.

Die Bände 5, 6, 7 et 8 sind zum Druck vorbereitet.

Bertini le Jeune, H., Choix d'Etudes progressives, pour le Pia-

noforte. Nouvelle Edition, revue, corrigee et doigtee. (Avec
Portrait.) Liv. 1 — 8.

Liv. 1. 2. contenant: Douzc petits Morceaux prec^des chacun d'un

Prclude, composes expressöment pour les Kleves, a 10 Sgr.
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Liv. 3. 4. contenant: 25 Etudes musicales a quatre mains. NB.
Le bat de cet Ouvrage est de faire faire aux Kleves an ez-

ercice special de la Mesure, da Rythme et de la Phrase mu-
sicale. Op. 97. & 25 8gr.

Liv. 5. 6. contenant: 25 Etudes faeiles, composecs principale-

ment ponr les jeanes Eleves dont les mains ne penvent en-

core e rubra ss er letendue de loctave. Op. 100. a 15 8gr.

Liv. 7. 8. contenant: 48 Etndes, Op. 29. et 32. eoroposöcs tx-

clnsivement poor ceux qoi veolent se preparer ponr les ce-

1 eh res Etudes de J. B. Cram er. a 1 Thlr.

Herz, Henri, Collection de Gamm es, Exercices, Passates, Prelu-

des et peüts Morceaax d'une diflßcnlte' progressive, a l'usage des

Eleves qui desirent faire des progrcs rapides, pour le Piano-

forte. 20 Sgr.

Kailuvoda, J. W. , Grand Galop sur ane theme de Donizetti,

poar le Pianoforte a qoatre mains. E. Op. 92. 15 Sgr.

— Grande Valse pour le Pianoforte a quatre mains. D. Op. 93.

25 Sgr.

— Variation* brillantes sur un theme de l'opera: la Medecine sans

Medecin, de Herold, pour le Pianoforte. As. Op. 94* 20 Sgr.

— Con h-e da iises brillantes et variees, pour le Pianoforte a quatre

mains. Op. 95. 1 Thlr. 5 Sgr.

Reissiger, C. G., Duo pour le Pianoforte ä quatre mains, ar-

range d'apres le premier Trio pour le Pianoforte, Violon et Vio-

loncclle. Dm. Op. 25. 1 Thlr. 25 Sgr.

— 1> 011/ lerne Trio pour le Pianoforte, Violon et Violoncello. P.

Op. 137. 1 Thlr. 25 Sgr.

Walch, J. H., 24 neue Tänze für Pianoforte, als: 1 Contretanz,

1 Polonaise, 7 Walzer, 6 Schottische Walzer, 7 Galopps und
2 Ecossaisen. 19te Lief. 25 Sgr.

FAr Geeang.
Kalliwodn, J. W , Drei Gesänge für eine Sopran -Stimme mit

Begleitung des Pianoforte und der Violine. „In die Ferne."

„Das Bächlein/' „Frühlingsahnen." Op. 98. 1 Thlr. 5 Sgr.

— Sechs Gesänge für vier Männerstimmen. „Jägerlied." „Des
Ritters Geist." ., Trauergesaug." „Die Beichte." „Wer ist

grofs?" „Lihera." Partitur und Stimmen Op. 96. 1 Thlr. 15 Sgr.

— Sechs Gesänge für Sopran, Alt, Tenor und Bafs, mit willkür-
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1icher Begleitung des Pianofort e. Dem Donaueschinger Gesang-

verein gewidmet. „Ina Freie." „Freude in Ehren." „Schif-

fahrt" „Abends.« „Tanzlied im Mai." „Die untergehende

Sonne." Partitur und Stimmen. (NB. Die letzteren sind in be-

liebiger Anzahl auch einzeln zu haben.) Op. 99. 1 Thlr. 10 Sgr.

Romberg, A , Psalmas CX. „Dixit dominus etc." Orchester

und Singstimmen. (NB. Beides in beliebiger Anzahl auch ein-

seln zu haben.) Op. 61. 5 Thlr.

NB. Die Partitur hiervon, welche bereits früher erschienen,

kostet ebenfalls 5 Thlr.

Anzeige.

Mehreren an mich gerichteten Wünschen zu genügen, dieje-

nigen Lieferungen der in meinem Verlage erschienenen Samm-
lung klassischer Musikwerke in ausgesetzten Chor-
stimmen, welche zur Zeit mit Discant- und Tenor -Schlüssel ver-

sehen sind, nunmehr der Art einzurichten, dafs Sopran, Alt

und Tenor im G-Schlüssel zu haben wären, habe ich bereits nach*

stehende Werke:

Samson und Alexandersfest von HaendeL

. Requiem, De Profandis, Hymne „Preis dir

Gottheit!" von Mozart.

Magnificat von Durantc

im G-Schlüssel neu und im Preise unverändert herausgegeben.

Saul von Hacndel wird binnen ganz Kurzem ebenfalls in

dieser Gestalt erscheinen, und mithin die ganze Sammlung, mit
Ausnahme der Werke von Joh. Seb. Bach, deren Veränderung
noch vorbehalten bleibt, im G-Schlüssel zu haben seyn.

Berlinern September 1839.
'

T. Traut™ ein.

Berlin, gedruckt bei Petsch.
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DIE NEIGUNG.
.Von Klopstock und Gluck.

m

hr;irh lie_be dich, Sel_mar! auf e vig'.auf e_ _

r£
V

\ S—M M
t

t 1 — »-im
4= r

H-

gl bin ich die Dei-ni-ge, Freund Ute! niui sie j die Pfander der

K

reu_c, Schwur und Handschlag, Thränen und Kuss! Da.
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im «Seutcte \>tv Conftunöf.
2\et>«Fccue £. Hell (Ufr.

3er)nter Sabrgang.

^ 39.
Äerl in, Sf«^0 27. September 1839.

3m ©erlag oon ST. TCc«urwcin, Brette ©träfe 9er. 8.

SCPörfientlicö tvtötint eine Hummer ber$rf#, toe(<be für brn Vränumeration&tpreil von
1*1« ^'thiv. für t>e» Oabraana von 52 Hummern/ burd) alte ^ud> ; unl> 991unffjant>*

lunaen, mir ^ertnätrr Vrets<rl)öl)tin4 aber audj bur<© bie Äöni<M. 9>reu§. tyoftamrer,
ju bejtefjen W. ©uv<ö ben Vud>» unb ?jj u

f i m> a n d t i erfolgt öle «Bcrfen»
buna nionatltcö nur einmal.

i. mmmitK Her ©ncuöntaar*
Der Gesellschafter — der Minnesänger — musikalische Unterhal-

tungsblätter. Mainz bei Schott. Jahrgang 1838. Pr. 3 Rtlr. 8 Gr.

€* tollte fc&wer fein, jwifc&ett tiefen beiden rauflfalifc&en Seitfctrifren

einen anbern Unterbiet ju fürten, alt ben bei Scteli unb ber SBignetten.

€o Muli* febn fte ftcb in Snbalt, JDrurf, felbft im Cinbanb, nie fte vor

uno* liegen. D n bellen moefite ein ©tubtum ber fei ben boch bielleicbt »e«
fent liebe Unter febiebe aufbeefen. — 2Bir haben febon früher berfelben Cr/

wdbnung getban, unb, irren wir nicht, un* babin ausgebrochen (nw auch

l'eQt unfere Meinung ifr), baß fte mebr bem SDlobepublifum ber (Dcufifwelf,

oltf bem eigentlich mufifalifeben gemibmet ftnb. £ocfc bleiben fte burch

ihre eigen tbil in liebe Organisation auch biefem intereffant- SGDir ffttbett

ndttilicfo in jeher Kummer ein iroeifeitigetf awuftfftiicr', ba* auf bie innern

leiten bei fttlwbfottrt gebrneft ift, unb auf ben &u§enfeiten firerarifch'rau*

ftfalifche Wotiien, äritifen u. bgl. ©inb jene, bie <£ompofttionen , gut, (roie

bie* roobl aueb bitoeilen ber Satt iff, ba tüchtige ^dritter, wie Sacbner

unb Snbere, mitgeliefert baben) fo »erben fte bem SRuftfer geroif wtOfom*

men fein; unb biefe/ bie Äritifen unb Wotijen, einftcbtiüoü\ mit ©efebief

gefammelt, neu, fo wirb ber 0Rujtfer unb gftufirgelebrte ffe eben fall« gern

lefen. 3nbeffen baben wir, (ba* ganie Journal ju lefert / wirb uni niemanb

anmuten fein wollen) unter manchem, wai uni lebhaft aniog, auch wahr*
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baf* rrioiale« unb abgefcbraacTie« 3m gefunben. @o |. 95. bie fiririF ober

beffer 9iicbtfriti? über 2>Ue. £6we, als fte |u©arm|tabt gaßirte, in 9?o. 18.

be< ©efellfdjafter«. Söir geben ein $röbcben: „20er, um ben fuGen

«Duft ber SXofen unb ©eileben ju geniefen, folcben juerft burcb ein ©onnen/

mtcrotfcop beobachten , ober (tcb bie entjüdenbe ftnfcbauung einer mebfceiföen

«Dettum mitteilt anatoraifeber Berg fieberungen Oer fcfc offen trollte, ber tmirbe

eben fo iwecftoibrig banbeln, al* einer, ber ben fcbmelienben ©efang ber

©opbie £ 6 tt» e nad) ben SHegeln irgenb einer beftebenben ©efangfdjule }U

I

beurteilen unternehme"!! ! U. f. n\ Söei folcben Silbern bei ten au* einanber

|U feljen/ rre^balb fie e* ftnb, biege bergleichen nod> drgere felbfl begebe

SaHt bie ffritif ftcb fo gebdbrbet, 10 fte unter ber ÄritiF, unb freilief) jebe,

öuefj bie jdmmerlicbfre £eiftung Aber ibr. €* ift bie* ber annubernoe

Kon unwiffenbjter ober oerfdufliebfter ^ournaliflif, ber JDeutfcblanb* glug»

bldrtet je$t fad fdmratlicb beberrfebt/ unb fte, wie ibre Statoren, ju einer

blofan 2aft ober iura SSflllaft maebt — wabrer ffebricfct! «Die« raüffen wir

über jene fririfefce «probe au* betn ©efelifcb affer aufrechen, wenn oueb ber

grofe Stator fagf, baf, »er anber* b&re roie er, Siiba* Obren babe, unb äebtu

liebe«. — £ocb |um ©lue! iß it iebt Stile« in bent Scurnal mit folebem ©tetto

pel bejeiebnet, unb ttenigjrenf berSaie wirb Nietes finben, mi ifcm jufagt

Der Sängerbund, Lied für Männerstimmen von Carl Abela.

Halle bei G. C. Knapp. Pr. 6 Gr.

Acht Grablieder Tür 4 Männerstimmen von Ernst Richter. Op.

13. Breslau bei Cranz. Pr. 8 Gr.

Fünf Lieder für ein und zwei Männerchöre von demselben.

Op. 14. Ebendaselbst. Pr. 1 Rtlr.

Söir fieflen biefe brei bureb bie $orm oerwanbfen tyublifationen jufam*

|

mert. JDie erfre ift (ine ganj unbebeutenbe £ leinigfeit, bie wob! nur ber

Erinnerung halber, an bie am 25. «Kai 1839 ju Jpalle ffattgefunbene 3?erei>

nigung ber Sieber tafeln oon $arbn, Sorbett/ JCeffau, £au"e, fceipiig, üftag*

beburg unb 3erbf! gefebeben ift. JDiefer $reunbe*frei* wirb (tcb baran erfreut

baben; bie Äritif bat niebt weiter barauf SKticfjtcbt m nebmen.-!Da* »weite

SDetfcben bat fid> einen ernflen ©egenfianb gerodblt. 5Der Stator bringt un*

nur Eieber, bie an ber ©ruft ber Jobten ju fingen (inb. £)ie Haltung, ber

etil berfelben ergiebt (tcb barautf oon felbfl; er ift nteifi ebora! artig, befon*

ber* in 9?o. 2., bie und am befren gefaUen bat. Eine bebeutenbe €rftnbung*=

traft bat ftd), unfrer Sinftcbt naeb/ nirgenb in biefen £iebern betbdtigt. —
©et H nun ber eine freiere Bewegung geflartenbe ©toff, ober fagt ba* bei«

tere Element bem £omponifren beffer ju, allein in bent britten ber Söerf*

eben febeint er un* ein frifobere«, febfoferifebere* Talent ju befunben. 3ebocb

oon bem SBerftanb feiner iöebanblung lönnen wir au« ben oorliegenben £ie/

bem feinen fen ber Ii eben begriff befommen. £r %it ein ©ebiebt oon $ülUt$*
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leben (9*0. 4.) componirt, beffen Pointe fo eiitfcbiebeu int? $uge fpringr,

ba§ niemanb fie oerfeblen fann, inbem eS tarin beifit : SXein einiger SDunfcb

fei : //^ur Änüppel aus bera ©atf, öufö £umpenpacf, auf« £unbepacf." £>ie/

fer bumoriftifebe ©c&erj forbert boeb eine berbe Söebanblung beS 2umpen/

Darf«/ allein ber Gomponiff Mit ftcb fo lange bei ben knüppeln auf, unb uu
trobucirt bas £umpenpad fo uaoermutbet unb unbemerfbar, W man beffen

faum gewabr wirb.— Snjwifcben »erben frobe Greife bie£ieber gerne fingen,

unb wünfcben wir ibnen lieber bani Söeraulaffung, als ju ben ®r abliebern.

Allgemeine Generalbafslehre, mit besonderer Rücksicht auf ange-

hende Musiker und gebildete Dilettanten, bearbeitet von Dr. G.

Schilling. Heft I. Darmstadt bei Pabst. Pr. 20 Sgr.

SBie wir fcbon öfters etf idrtcn, iß ber SUura ber DriS niebt geeignet,

um tbeoretifcbe 2Öerfe ju befpreeben; im gegenwärtigen Sau" würben uns

n od) anbere ©ninbe baeon iurücf halten, bie in ben 3ntereffen bei Sutor*

liegen, ©an) aOgemein fei eS inbeffen gefagt, W und baS ^et>ürfniß nacb

einer ®eiteralba§lebre niebt febr gro§ fcbcint, a fei benn eine ec&t

bünbige, gebrdngte, auf böbere Sprarts gegrünbete, wie 95embarb
^ lein fie hatte, nick nie ftcb »tele Don* Quirot«'®c»riftfreUet ber neuern

3nt ei nb üben (ober vielmehr anbern einbilben wollen) fie }u haben- 8lu*

toreu, bie nicht 25 Safte im reinen <5a$ gut febreiben formen, muffen

feine ©eneralbaßlebre oerfaffen/ unb boeb giebt eS bereu, bie biefe Quart»

werfe von Theorien ber ausgeben, bie inbefTen bem praftifeben SERufifer aller«

bingS nur je biefer je alberner erfebeiuen. JDietf fei gattj obne iBewg auf

Das gegenwärtige Sud) gefagt ton bem wir nur bie Slnjeige macben, unb

bie SBemerfung biniufügen, ba$ es uns oiel ju oiel ©orte ju macben febeint,

um ben gweef ju erfüllen, ber uns, wie wir fo eben fagten, als «föotio gut

Verausgabe einer neuen @eneralba§lebre genügenb föeinr.

Variationen für die Orgel üher die Choral-Melodie: „Valet will ich

dir geben", componirt von J. F. Müller. Op. 76. Erfurt bei

Körner. Pr. 10 Sgr.

©er Slutor, bem wir eine gani aebtbare Äenntni§ fowobl feine« Snftru*

ments als ber sföuße' überbaupt jugeftebeit muffen/ bat biefe Variationen bem

burc&Örgelcompofitionen fo berübmten SReiftti 01 inf infcarmftabt gewibmet.

Obgleieb bieS eine 2lrt oon Autorität t»er(et6t/ ba er obne eine gewiffe ©icber*

beit feiner Äraft biefe &ebication wobt niebt unternommen haben würbe/ fo

tonnen wir uns boeb bureb bie Arbeit felbÜ niebt befriebigt erflären. liefet,

ba§ fie niebt/ wie gefagt/ allgemeinen Sorberungen genügte, allein fie eilt/

fpriebt bem, was wir uns unter Orgelfpiel benfen unb baoon oerlangen, ju

wenig. €S iß niebt genug oon ber SBürbe unb ©rofartigfeit beS 3nfrrumentS

barin, fonbern bas $affagenwefen obne höhere SBebeutung erfebeint als bie

#auptfacbe. Tonnen wir baber bie Variationen auefc folc&en/ bie ibre Sin=
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ger gldwenb üben ober beren ©eföuf proburiren wollen, empfeblen, fo tonn

e* bort nutt für folcbe gefcbebn, bie eine bibere €rbebung oon ber «Kufi!

forbern, bie aUerbing« aued mit ber gorra ber Variationen begeben fann,

nenn fte fo beb anbei t wirb, wie ©eb. 23 a cd de für bie Orgel, £a»bn,
ÖKoiart, sßeetbooen fte für* jQuarfett unb bduftg aueb für« Älaoier bei

banbelt baben. — £>ie duferlid&e €rf<beinung ber $ub(ifation iß bureb Jon

mat unb £)ruc£ etwa« grotetf.

u. «cücrWtcft der ffircißttiööe-
tyari*. dm 1. Cef. wirft ba$ italftnifdie XGeater im öbeon feine SJorßet-

Hingen beginnen. 5>ai Verfonal beßeGt au$ ben alten ÄoropGaen, Mut in i, Zamt
i iu-ini und pablacöe, unb ben Manien Qjvifi unl> ^erfiani. 3«m (£rfa$

für SOlme. 9tlbertaiji Gar man 5)Uc. tyauline ©arjia, unb für ben über»

liaupt niefit üi.u- ausgeieicGneten 3oanoff ben Xenor Sinico, ber eine feGr fdjbne

Stimme Gaben folt . gewonnen. 911$ neu aufjufüGrenbe Opern werben genannt:

„3ne* be ßaßro" von <Derfiant, unb „ttina" oon CFoppola; in ber lederen

wirb £>lle. ©areta bie $auptpartgi< erGatten, für meldje aud) Wloftt, Xanereb,

ber Xürfe in 3talien, bie XWrffängerinnen (oon gioraoanti) unb 3lfdjenbröbel

(Koffini) wieber in Scene genfct »»erben folien. — <Jine neue Oper oom ©ra»

fen Kuoli, „La Vendetta" Gat Gier grofjc* ©lücf gemad)t. S)a$ <pud> ift oon

£rn. Seon Rillet nad) einer ttooefle oon 3Rerim6e, „933atco Satcone", bear*

beitet. 5>ie Äritif rüGmt oon ber Oper ben breiten, großartigen etil ber auäget

füGrtcn SOiufifßücfe, bf« mit Äenntniß gearbeiteten GGbre, unb bie würbigen Weci»

tatioe. 3n ber £>arßeftuug glänzen £r. DJatGan, Ceoaffeur unb Duprej
burdj tGre außerorbentiicijcn latente. — (Sin neuer Xenoriß, Jpr. be Sttabron,

iß für bie große Oper engagirt. <£r fofl mit ber Gerrlicften (Stimme SJlario'i

bie aulgeieidmete SületGobe ©uprej oerbinben. Seine Stimme bat über bretOc«

taoen (?) Umfang, fo ball er an £eGe nod) iKubini unb £aij in ger Übertrift. @r
ift aus ben tyyrenäen gebürtig unb Gat nod) niemals bie <8üGne betreten.

2iug$burg. ©er feit 3aGren Gier beßeGenbe fciebbabertSSerefn für SÖJufif,

wirb in biefem hinter eine neue ttuffrifäung babureb erGalten, baß £r. £ofeapeß*

melfter IGelarb beffen Cettung wieber überncGnten wirb.

Berlin, Jperolb's Oocr „ber Sweifampr" ift mit beften Gräften un«

ferer 3*ü&ne aufgeftattet, neu in Scenc gefe&t morben. ©in unferer Meinung
nad) fcGr unerfprießlic&e* UnterneGmen, ba fowoGI bie gnufit, mit wenigen «ulnap«

nun, oöftig ßad) ober efettlol ift, alä aueb, unb no<6 oiel meGr, ta$ ©ebidjt

grentenlo^ verfeGrt. — J^r. ^ramolini, ber fdwn aii Dioger im Maurer fein

feGr gewanbte^ Spiet unb ©efangStafcnt betunbet Gatte, madite freo audj Gier in

einer fomifcGcn tyartGie geltenb, bie iebod) oom {Diester fo unglürfiicb gefleat ift,

batl es fclbtl bem größten Xaient faft utimöglicb fein bürfte, ber $igur waGrGaftcl

3ntere(Te \u oerlciGen.— X)Ue. i'öwe fang ungemein fertig, aber u n fdi 6 n, Sräui.

oon Sagmann ift tu fclcben avutGien ntebt geeignet; S)Ke. ©rünb aum unb

bie $m. WJantius, (Baber, ^lume waren ft&v foben^wertG. — 9)otjbam
ift jeQt ber Ort, wo fid) bie mufifalifcbtn 3ntere(Tcn eoncentriren. 9im 24. gab

bort ber pGilGarmonifcGe unb ©efang^oerein im SdiaufpielGaufe ein grofjeff Soncert,

welcbe« befonberl babureb 3ntereM"e gewann, baß eine «antäte oon Ca ebner, bie
Pier SED elt alter, barin autfgefüGrt würbe; ein oon SEDien au& berüGmt gewor<

benej SEOerf, bat man Gier jebod) nod) nidtt gcGbrt bat, wie überhaupt nod) wenig

oon biefem SOTeifter Gut jur 9(uffüGrung gefommen iß. — 9im 3. unb 4. Ottober

wirb ber märfifc&e ©efangöoerein ein «DJufiffeft unter Leitung be« J&rn. Seminar*
bireftor Scbartlidj bafelbft oeranßalten.

«Berlin, gebrueft bei Detfdn
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r t a
im 0eutcte Ufer Zonkun&t

XebaFceut H. Xeltflab.

Sefynter 3«^9«»9.

.rtf 40.
2> er litt, S**iW öen 4. Oktober 1839.

3m Verlag bon d Zvautwtin, breite ©trajje ftr. 8.

\ __

STOßdienrließ erfdiefnt eine «Kummer ber3rfl, wetöe für ben ^ränumeratfonfctyref* bon
l'lz Wtf)tr. für ben 3afjraana oon 52 Hummern/ bureb alte ^udj* unb gflufifftanbi

lunaen, mit aerlnaer VreiserocOung aber aueö burtf bfe Äönfal. fJJreuß. Voßamter,
su besiegen ffr. ©u rdj ben ^udi« unb SOtuffr&anbel erfolgt bfe Herfen*
bung mouatlid) nur einmal.

£)er beuttgert 3ri* ifl Wieberum ein £ieb Don ©lud unb lopftocf

beigelegt. Qttan fit ht wie bie €beln ficr) {ueinanbergefunben, €1 iff über bie

Furie, triftig rbptbmifcbe dompofteion nitbtl ju fagen* fie giebt ftcb fo flar

3ebem bin, bo§ fte feinet dommentarä irgenb einer 91« bebarf. 3u ©lucTl
Seit war ber vierßimmige OTnnergefang (auferbalb ber Äircfce wenigfrenl)

wobl npcb fo gut wie unbefannt. Sö4re er bamol* fo im ©ange gewefen

all je$t, fo würbe er bie* £ieb, glauben wir/ für ben öierftiramigen SEUdnner*

(bor gefegt haben. JDelbalb mieten wir el für ein ©erbienft halfen, wenn

3emanb el fo einrichten woQte. ©ein gewiebtiger SKbPtbmul, bie frifebe 9te

turlicbfeit ber SÄelobie unb bie fernige Harmonie würben bann erfl recht

beroortreten. — 3ebenfaUl werben bie £efer ber %x'\i auc& für biefe flcine

©abe banfbar ju fein Urfacbe baben.

Vingtcinq grandes Etudes de Style et de perfectionnement par

Fred. Kalkbrenner. Op. 143. Complemeut ä sa methode

de Piano. Leipzig chet Kistner. Pr. Ii Rtlr.

©er berübmte ©pteler bat bier ein ©erf geliefert/ webureb er niefit

nur feine alte heißer febaft in ber Sebanblung bei 3n|rruraenti behaupten,

fonbem auch eine neue «eigen ju rpoüen Meint; b. b- er bat fieb bureb bie

tot biefer €$ben auch ber neueren fcebanblunglweife bei ftortepianol an*
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gfffMoflctt, unb, wie e* 3emanbem, ber in t>ec Seit lebt, gejiemt/ 31ile« auf*

genommen/ wa* biefe be* SBraucbbaren entwickelt bat. Wenn man in ge*

wijfer ßinftcbt iwar fagen fann, ba§ bie $eriobe ber Äalf brenn er' fcbeu

©cbule vorüber fei, unb eine neue ftcb geltenb gemacbt babe, fo iji in anbe*

rer ^inftdjf boeb mit eben bem SKecbt ju bebaupten, bafl biefe ©cbule eine

b(eibenbe fein wirb, fiöie wir und febon öfrert> auflbrücFten, fo roar fte bie

b beb ire (Entwicfelnng beö regelmäßigen; be$ gefe Rieben ÄlaöierfpieloV wenn

man toiU. £)• b- fte bat Diejenigen £ ig enfeba freit/ welcbe man als 9lorm

ber ftlaoierpirtuofitdt immer tum ©runbe |u legen baben wirb, bi* auf bie

durften £)etail$ entwidelt. 2lucb bie ganje 9rt ber flJaffagen ijl toon ber

Strt gewefen; fte folgen einem ©efe$. 5Dic Älapiergrammatif/ pon ©e*
baftian SB acb unb Giemen ti gegrünbet, ift bureb beren Sftacbfolger weiter

unb weiter aufgearbeitet/ bureb bie £ummehSDlofcbele*/ÄalEb rennen

febe Jperiobe oolienbet roorben. Unb für bie «öirtuofitdt bat unter ben

lefctgenannten dreien ffaltb renn er u nfer er Meinung n ad) am meiden getban.

— 7c acb biefer gefeglicben ^eriobe Farn bie ber 2lu$nabmen, ber freien

gortbilbung ber Älaoierfpracbe; in biefer Bett ftebeu toir jegt. Ol t> o p i n bat

ben £on angegeben/ 1iH, Jtbalberg, /penfeit ftnb ibra gefolgt. £bal>

berg miebte pon biefen noeb am meinen ©erwanbtfcbaft mit bem ©efeg

baben; e* febU ibm jur 91u«nabme an genialer Mannigfaltigkeit; baber

aber ift feine gefefcliebe SSollenbung aueb bie böcbfte unter biefen. 2Ba*

bie Pier genannten ©pieler febreiben, ifr in QJejiebung auf bie ©cbwierigfeit

faff niemal* gewiffen SXegeln unb 95or|iubien unterworfen/ alle* ffebt einjeln

ba, jebe* ©tücf muf für ftcb gelernt/ je ber SKeifrer für (icb ftubirt »erben.

3n ben »orliegenben etüben Pon ftalfbrenner nun ift biefe 2tu*nabm*;

fertigfeit mit aufgenommen; wie er aber alö ber SBoflenber ber SXegel bie;

fer/ unb mit SKecbt, auf* getreuliebffe anbdngt, fo ift, wir wollen ben paro*

bereu Sluabruc! wagen, hier bie 2luenabme geregelt. SS? au wirb in ben £tü=

ben wenig oon bem ftnben, wa* in einer Älopterfcbule al» generelle* ©tu*

bium ju treffen ift/ ah?: regelmäßige Tonleitern/ gebroebene <paffagen, £oppel*

Idufe u. f. w. SlUe* bewegt ftcb freier, jebe <£tube forbert eine eigene, neue

«ebanblung. JDennocb ifl ein ©pftem barin ju ernennen, bennoeb ftnb ®e<

fefce bie S3a|t* biefer 9lu*nabmen. SBir moebten baber biet* £eft, qH (£r*

gdnjung ber oortrefflicben Älapierfcbule bes heißer*/ wie er felbff e* betracb*

tet, ba* ber .ft lavier formen lebte binjugefügte Kapitel pon ben unregelmdßi/

gen Serben benennen. £>euu biefe folgen aueb ben allgemeinen (ionjuga;

tion**©efe$en, nur ba§ fte in ben ©pecialitdten abweiebett. — JDie* bei

©tanbpunft, au6 bem ba* ©an je biefer Stöben anjufeljn ift. SSetrac&ten

wir jie nun einjeln, fo ftnben wir eine SKeibe gldnjenber Älaoiertl üefe, {war

weniger bureb ibre tnufifalifcbe €rftnbung aufgejeiebnet (wie j. S3. bie I6te

€tübe/ wobureb Gramer fein ^ unb er t oon sföeifferwerfen »ollidblig aemtüt

bat) aber be(io mebr beroortretenb bur* bie gldnjenbffe €rfpoliation be«

Snfirumentö. Xonleiter, biatoniföe unb c&roraatifcbe, »oppeUdufe/ ©toccato,
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öctmn, ©prungfertigfeiten — Med StUetf, wo* ber tflaoierfcbule gehört,

wirb feier bei bem Spider oorau*gefefct. €* wirb aber in neuen SBerbinbum

gen, mit Suffgen, gldnjenben Erschwerungen, angebracht; e* finb regelmäßige

Uebungen in iweiter 3nfranj, ober beffer, Jnaoiergleicbungett beö böbern

©rabe*, wo jwar bie Sorrael ber Stuflöfung jur £ülfe angewenbet wirb, aber

hoch nicht allein ausreicht. — ©enug e* iß bie freie 2lu*fchraücfurtg be* auf

fefren ©runbpfeilem gefrästen ©ebdube*, ba* ber Stutor in feiner Älaoter*

fcbule (für un* bie iwecfmdGigfre nnb folgerechtere ber neuern Seit) aufge/

führt hat. 3n biefer €igenfcbaft ifr ba* oorliegenbe 3Berf, wie bie ©cbule

felbfr, jebem, ber ftch bie neuere SBirtuofitdt aneignen will, unentbehrlich.

Sffiie wir baher hoffen, baü Äalfbrenner'* Älaoierfchule int 33e|iB jebe*

Älaoieroirtuofen ifr, fo barf er auch nicht oerfdumen/ fleh biefe €rgdniung ber/

felhen aniueigneu.

Scherzo pour le Pfte. compose par Clara Wiek. Op. 10. Leip-

zig chez Breitkopf et Härtel. Pr. 16 Gr.

€in brillante* unb pifanfe* Älaoierfrucf, au* moberner ©efebraaefcrich5

tung hervorgegangen, aber nicht ohne eine innere/ bem guten ©inn ber Com -

poniffin entfproffene glütflicbe (Sorreftion be* Ultra * (Element* in vielen mo-

bernen arbeiten. Obgleich manche ßlaoier- (Sffefte in bie fem ©tue! ofenbar

berau*gefu<ht ßnb, unb neuen Puffern n ach geb übet worben, fo ifr boch

ba* ©anje, eine rara avis, natürlich/ ffiefenb/ fogar oft melobifch wohl-

thuenb. Un* hat bie junge SBirtuoftn immer gebauert. „©ebauert? Söe**

halb? S3ei fo au*gejeicbnetem Xalent fo wirflich trefflichen £eifrungen?"— ©eil

fte fret* in falfcher Umgebung gewefen, fich felbfr im falfchen £icbt gejeigt

worben ifr, unb man feinem Talent einen gröfern, baffelbe mehr nntergra*

benben Sftachtbeil jufügen Pann, al* wenn man e* fremb über fich felbfr er«

h4(t, ihm feine eigne Wahrheit entlieht. £ie* ifr ba* £oo* ber 23 i r tu oftu

in SXebe fret* gewefen, anfangt burch ihren SÖater, ber ihre Ueberfcha^ung bi*

tum Äomifcben trieb, wenngleich einem SÖater Söiele* »erteihlich ifr/ fpdter

burch einen anbern Sftufifer, ben auch verzeihliche ÜRotioe (wa* foH bieder;

nunft mit einem wiberfrrebenben ober entfübrenben /per jen machen) leiten

mochten. SDir hoffen aber, bog bie junge Äünfrlerin freh au* alle bem felbfr

herausarbeiten werbe. @ie weiß unb leifret fo oiel, bag fre fich felbfr erfen*

nen fann, ja mu£. ©ie wirb alfo nun wohl felbfr einfehn, bag fre webet

ber weiöliche SÖIojart ifr/ noch in betreff ber «Birtuofitdt auf ihrem 3n*

frrument mit Slbalberg, £ift unb £enfe(t in eine parallele gefreut wer-

ben fann; fte al* vierte ju biefen gefeilt, ifr ein fiinfte*9lab amSBagen,

wenn man ben halbpaffenben ©cberjoergleicb gelten (äffen will. Sur ihr

©eher so fagen wir ihr alfo heften* SanF, unb wönfehten e* ndchfren* einmal

»on ihr felbfr oorgetragen ju hören. 2Öir bebauern nur, baf? nicht auch ber

€rnfr in bem ©cberjo gefügt ifr, ndmlich bie gante übrige (Sonate/ a(*

beren $beil man biefe* SBerfcben betrachten barf.
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La femme du Marin. Pensee fugitive pour le Pfte. par F. Kalk-

brenner. Leipzig chez Breitkopf et Härtel. Pr. 6 Gr.

€ine ortige, menngleicb ftöcbrige leinigfeit. Der eomponifi Weint ba*

fcbema eine« beliebten £iebd)en* für «Pianoforte bebanbelt, unb ein Heine*

föonbeau Utmi aemoefit ju baten. £od) mit feiner großen ©emanbtbeit

in ber 9ßu$ung ber €ffefte be* Snftrument* unb mit jener beliFaten geinbeit

ber Variier SÄuftfer überhaupt, aueb ba* Unbebeuteubfle gefebieft/ gereifter*

maßen anjuriebten, ift e* ibm gelungen , für bie ÄleinigFeit, bie auf SDertb

ber Crfinbung gar feine anformte maebt, ein JjnterejTe ju erregen. 25 ir

mürben ba* ©tücf, bas, menn auc£» nicht letett, boeb natürlicb in ber £anb

liegt mit Vergnügen felfcft fpielen. JDe*balb feQen mir bie* bei anbern £la*

metfpielern aueb »orau*, «unb erapfeblen e* ibnen, befonbert aber ben ®pie*

lerinnen/ al* ein «eine*, febr bubfebe* ©tücf jum Vortrage in ©efeUfdjaftfc

falon* ganj befonber*.
4

n. Etcöeröitru Her ©reißttteae*
^aril. 9lm 19> würbe pier ftbam'l neueße Oper, „la Reine d'un jour",

HcMdjt von ©cribe, »um erftenmaie gegeben, unb bat einen aulgeieidjneten (£r.-

folg gepabr. 3m erften 9ift gefiel bcfonberl ein «Diatrofencorpl unb eine Senor*

arie, im {Weiten ein üuinrett unb finale/ im britten ein großer, ernfter Banner«
djor. — 3n ber großen £»pcr ftu&irt man jeet J&aleoo'l breiaftijar'jDper Je
Drapier,** eine einaftige »on Glapiffon, „bie ©pmpljonie," uirt^iireHreiaftige

oon Xfiomal (Caroline). — Slbam reift nadj ©f. 9>eterlburg unb wirb auf fei«

ncr Wirtreife burd) »erlin ge&n. — unter 9>aer'l 9»ad)laß befindet f»d> eine

fünfaftige Oper: „Olinde et Sophronia," Pon roeldjer uJmUt aonj polienbet

ftnb. ©er parifer 3J]ufifalienuänt>ler Maurice. ©d>lefiri?Tr, juglcidj J&eraulge»

ber ber Gaxette musicale, bat biefelbe fauftid) an f»d) nebraAt; OofiFentlid) wirb
er nteöt untcrlaiTen, bal «publlfum mft.biefer Ie$ten Slrbeit bei einft aud> in

Seutfcblanb fo beliebten eomponiften bei „©arglneo", ber „Camilla", tc Gerannt

ju matfjcn.

©reiben. 9lm 17. ©ept. würbe im ©aale bei Äönigl. großen ©arten«3>a*

lail ein Conccrt jum »eften bei für »eetöooen in »onn ju erriebtenben 35enf«

mall gegeben. ©ie ttulwafjl ber ©titefe war paflenb: 1) <gnmpljonie Es -Dur
(£eroifd>e ©.); 2) italienifdK «trie, gef. oott SOlab. ©eprient; 3) SBioiimGoncert,

porgetragen pon Cipinstn; 4) Sibeiatbe, gefangen pon Xi<b<xt(<btd} 5) öuper»

ti'ire su Cenore. IDie einnaöme ift feQr anfeönlicö gewefen.

»erlin. (Diefe JBodje ift weniger burd} bal, wal in ber «JJlufif gefdje&en,

all burd; bal, wa| unterblieben ober gefebeitert ift, merfwiirbig. J>r. Cicfe
wollte am 28. ein gtänjenbel Goncert geben, — e$ unterblieb. J^r. ©pon t int

wollte bie »eftalin jum lOüften SKale aufführen, — t& unterblieb. &• bleibt un*

gewifj, ob wegen linpaßltcöfeit bei Sräul. P. Saßmann. — 9tm 10. Oft. ift ein

goncert im ©aale ber ©ing;3itabcmie angefe$t r wo außer mebreren ©ttirten Pon

claiTifebeu ^eiftern, aud) eine tyntabl ^robearbeiten junger SDlufifer, ber 3öglinge

ber ?ifa6cmie, auögcfuljtt werben wirb. «Dal eoncert Hat ein gewiffel Ijiilorifcbel

3ntereffe, inbem man, nad) ttrt ber Setil'fcoen Goncerte, ©tücfe aul perfdjie«

benen Sa&rfmnberten giebt. unter «nbern einige aul CtiUn'l „Hicefte."

»erlin, gebrurft bei <J)etfd).
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im leitete trer ftonftuttöt

Sebnter 3«brfla»a.

.rt* 41.
Berlin, Stettag öen 11. Oktober 1839.

3m ©erlag ton Z. Xvautwtin, breite ©tra§e ftr. 8.

SEBBrf>entfi<ö erfefiefnt etne9?ummer ber^rftf, tveldie für bfn^ränumeratfon&^retS ton
IM« Wtftlr. tiir Den Satjvaana »on 52 «Hummern, burcö alte «Kudjs unb SHufitOanb»
lunaen, mir aevinaer ^reiser&öOuna aber «ucf> burrt He .fcöntal. <i)reu$. tyoflämter,
SU bejfetjen tft. © u vdi b e n 95 u et» « u » b Ml u f i f l) a n b el erfolgt bie Verfem
b u n jj m o n a 1 1 1 d) nur einmal. =====

Sechs deutsche Lieder für Mezzo-Sopran oder Tenor mit Begl. des

Pfte coroponirt von F. J. G irschner. Op. 25. Erfurth bei

W. Körner. 2 Hefte. Pr. 25 Sgr. jedes Heft.

man fagt, biejenige grau fei bie belle, »elc&e gar feinen SKuf babe;

wenn bie« au* in ber tfunfr unb bei Ännölern gelten tonnte, fo »ärben wir

lagen, biefe £ieber feien bie bellen / »eil ite mutbrnaflicb gar feinen SRuf be-

fommen »erben. €« foU bamit niebt eben ein grabet au«gefpro(bett »erben/

fonbern nur angebeutet/ baf eben gar fein @runb porbanben fei/ ftd) |u ib«

nen ;u »enben. £)a« Urt&eil, ba« (Befühl felbfr, fcb»ebt babei/ »ie 9Mo/
meb'4 ®arg, jwifeben |»ei Magneten, beren Äraft jicb gegen fettig aufbebt.

£a* beißt: man bleibt abfolut neutral. £)ie £e.i'te biefer £i?bet (tnb gan|

gut aufgefaßt, obne ba§ man barin eine befonbere bieftreriföe Slber be« Com-

poniften oerfptlrre. <£« befinbet üc6 in ben ©efüngen aueb ein (oon Sern/
barb Älein auferorbentlicb febön componirfetf/ aber tinebirt gebliebene«)

£ieb oon bem «Xebafteur ber Sri« felber. €« raui bera Somponifren ba«

3eugni$ »erben/ ba§ er ba« ©ebiefct ganj natürlich bebanbelt/ unb ben £)ic&«

ter feineiwege« fo gequält bat, »je £a<fcner, ©ebubert unb anbere oft ge«

tban. £>afür aber ifi aueb nicör« tßofitioe« oorbanben/ unb man fingt

bie« £ieb, wie man bie Leitung in gleic&gultigett Venoben liefr; an Dem $a»

ge« wei§ man niät mebr, wa« in ber geftrigett ffanb, »eil biefe jiemlicb bafs
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fefbe bringt. S8ir trollen uuc baber auf nicbt* ftdbere* einladen, fonbern I

nur fagen, ba§ aucO i>ie Sorberungen an bie ©ingflimme, an /Oeflamation

im ^internen, u. f. io. im Wanden bcfrieb igt finb, aber immer nur in jener

pafnoen SOeife. Sdr bie tunft (inb folcbe tyublifationen aber immer nocb

beffer, a(* 93erfebrtbeiten £alentöoü*eret; benn biefe »erberben ben @e»

fcbmacf, jene bafren ibn aber nur bin, bi* »eifere* ibn bitben fann. — £)ie

dufere 9lu*ftattung ift elegant unb befonber* burcb bie ©r&fe ber ftoten unb

ber ttertbucbflaben bem 3luge wobltbuenb.

Drei deutsche Lieder von M. Beer (Micbel), H. Heine und W. I

Müller für eine Singstimme mit Begl. des Pflte. in Musik ge-

setzt von Giacomo Meyerbeer. Leipzig bei Breitkopf und

Härtel. Pr. 16 Gr.

£)rei beutfcbe £ieber bat $?eoerbeer hier nicbt romponirf, b. b- ben

©inn berfelben burcb SDJujif au*gebnicFt, fonbern, wenn man ftcb am gelitt/

beffen ausliefen will, in bie franjöftfcbe ©alon^uftffpraebe überfe^t. €r

bat ein ©pielwerf mit ber ©ingltimme getrieben, »obei ibr eigentlicbfie*

Clement, ber 2(u«Jbrucf be* ©efübl*, ber ©emiitb*mWnl>e, wie man ba*

nicbt anber* erwarten fonnte, ganj unberucfjtcbtigt geblieben i{L Jpdrte ber

d'omponiff frantfftfebe ober itaUenifcbe Xerte gehabt, fo m&cbten wir ihm

biefe* ©piel in @ute halten, ba biefe einmal nicbt anber* bebanbelt werben

unb fein wollen. Slllein — er oerfuebe boeb um* Gimmel* 2Biü*en nicbt

mehr, etwa* £)eutfcbe* ;u macben; er bringt nicbt* beroor at* eine SDer*

iwutig, bie babei noeb bam oft nur reebt flacbe, triviale ©runbjüge bat.

©einem ^arcrianbe i(! er einmal ganj entfrembet; er oermag e* burebau*

nicbt mebr/ irgenb etwa* 2>eutf<be*, wa* tiefer greift/ al* in bie feiebte

©Pba*re be* „amufement*", m febaffen. — £u unfern £ieberu |u*

rtict SSdrett e*, wie gefagt, franj&lifcbe, italienifcbe Xerte, fo miebten wir

manebe* barin ganj artig füiben; fo feben He nur au*, wie berjige, fcbulblofe

ßinber, bie bnreft eitle Mütter |U earrifamren b«rau*gepu$t |tnb! — 20ir

mögen nicbt* weiter bamit ju tbun baben, wollen aber boeb, weil wir uu*,

bie fünft 1 er ifebe ©egnerfc&aft abgereebnet, nicbt ber rainbeften tyar«

tbeilicbfeit gegen ben dcmponiflen bewufc finb, juoer fagen, ba§ ein großer

Sbeil be* 9)ublifum* biefe (Eompofittonen febr artig ftnben wirb (wir aueb

lieUenwei* wdren nur nicbt SSorte babei), unb biefem wollen wir fte bellen*

empfehlen baben.

Souvenir de Guido et Ginevra de Halevy. Fantaisie brillante pour

le Pfte. composee par F. Kalkbrenner. Leipzig cbez Breit-

kopf et Härtel. Pr. 1 Rtlr.

SOir oermögen Aber bie oorliegenbe Santafte naefj ber £mrd>|?cbt berfel*

ben eigentlicb nicbt* anbere* }U fagen, a(* wa* wir bona fide cor bem

£urcbfebcn bitten fagen fonnen: ba$ n4mlic& ber bertfbmte SBirtuo* biet wie*
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berum ein brillante« ÄlatHerjröcf mit Jpülfe feinet grofen Äenntni§ be« 3m
druntent* unb Der böraus berwge&enben u 1 1 e r fcfi 6p fT i cT> neuen 93enu(wng

feiner SKeäanif an* £age*licbt «erörtert bat. Sie eigentliche <£ompofition

ift Dabei freilieft ttebenfacbe, boeb mug man aueb in tiefer 33ejiebung eine

grofa ©ewanbtbeit anerfennen, bie niebt nur Äalfbrenner beftijt, fonbern

bie fajt aae berdbmt geworbenen $arifer @omponif!en mit ibra tbeilen. £*
ift in allen tiefen Farben ein „Savoir faire", m$ eben foroobl ben unk;

beutenben 3been jur SBirffamfeit unb ©eltung oerbilft/ als ba* Savoir vivre

unbebeutenben CDJenfcben eine 2irc ©ewiebt, roenigfien* ein angenebme* 2Be*

fen oerleibt. 3n beiben ©atrungen f&nnte ber &eutfcbe oon bem grönjofen

lernen; rodbrenb biefe oft ibr Glicht* bureb einen gefebieften ©cbein ju €t*

rvaß macben, reiften wir oft unfer reebt bebeutenbe* €troas auf feine 21 rt

gefebieft iu Sage forbern. €* bleibt iweifelbaft, wa* beffer iff. — SÖir

hahrn alfo unferm Urtbetl, ba* auf biefe wie auf oieie bunbert Santaftert

pa&t, niebt* butiumfeften, ai* unfern gewöbnlicben &upfe&lung*brief an bie

Älaoierfpieler ber ©efeuTcbaft*falon*.

Lieder schwäbischer Dichter , componirt für eine Singstimme mit

Pfte.- und Guitarrebegleitung von L. Hetsch und E. F. Kauf-
mann. Utes Heft. Stuttgart bei Jmle und Liese hing.

Süburd), bafj biefe beiben Qomponißen ftcb in biefe* £eft gef beilt baben/

ift man gewifferma§en in bie ftotbwenbigfeit fterfegt, bie ein je Inen Sieber

ju beurtbeifen. 3nbeffen gegeben rrir, baf fie un* |U einer fo leben gerglie«

berung niebt bebeutenb genug erfebienen ftnb; fo mögen ftcb benn bie beiben/

mutbmaflieb noeb jungen Coraponiffen unfere allgemeine SDteinung über ibre

5JubliPation tbeilen, unb fu& jeber berau*flieben, wa* er baoon för (icb »affenb

glaubt. Sie Eieber finb, tote bie jüngffe grofe Slutb (23. ©eptO im £a»re,

b. h. |te bewegen Heb in £*ciQationen balb auf unb balb nieber, bier gut/

bier fcblecbt, bann wieber gut/ bann wieber fcblecbt. £>ie< (alt ftcb oon ben

©ebiebten fagen, beren einige febr bilbfcö, anbere febr trivial finb/ unb von

ben Qompojuionen, bie aueb febr ungleicben SBertbe* erfebeinen. 3a noeb

mebr, öfter* tritt biefer ungleicbe 3u|ianb in einem unb bemfelben £iebe ein,

wie j. £5. in bem fo bitbfcb anfangenben, fo matt fcbließenben ßiebeben »ob

3uftinu*£erner/Wo biesföufi! ganj benfelben ©ebritt gebt £>er8wfang

in A-Moll iß einfaeft unb febon, wie e* bie 9Borte ftnb. £>ie Palten unb

flacben feilen, bie ben Söer* fcbliegen, ftnb aueb in ber €ompo(ition febr w
bebeutenb. 3m Allgemeinen ift an ber ©aramlung iu (oben, bag de bem

natürlicben £on be* Siebe* getreu bleibt, unb €ttraoaganjen oerfebmäbf.

£ö»lie. ©er gonwonfft Ux bejauletteit 9to fe, be#@cbloffe$ Ganbra
unb meieret «ober« auf t>crfdj«ben<n »iibnen JDeutr*lanbS iue ttuffüdtung m
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bta<bttn Opern, »ugleirf) Bürgermeifter ber btefigen ©tabt, £r. SS o 1fram, ift am
30. €ept. in feinem 50ften 3afjre biefelbft verftorben.

t'ei vii0# im ©e»t. Unfer, alt Sompofiteur unb Birtuo« auf ber Orgel au**

gejeidmete, aud> all Kenner bec muftfalifcben Literatur bem WuSlanbe rübmlidjft

befannte Organift £r. €. Serb. Becfer bat feine „euftemat. ebronolog. ©arftel»

lung ber mufiralifd>cn Literatur von ber mi Tieften bit auf bie neuerte Seit" (Leip*

iig 1836, bei ?ioi-. 5 riefe, twei Lieferungen), weldje alle äbniidje bcutfdje, engt

in die, franjöfifdje unb itaiicnifdje SSerfe, namcntliä lai in SCTatianb 1827 von

$ietro gicbtentbal beraulgeg. Dizionario e Bibliografia della Musica Weit

fibertrifft, »er Äuvjem bureft eine b ritte Lieferung in bemfeiben Berlage ergänif.

Brilon, (im Regierungfbetirf tlrndberg) 21. «Sept. Um fouwbf im tittblü

dien alg im bürgerlicoen BolMleben ben einn für ebleren ©cfaitg immer mebt tu

werfen, ju erhöben unb ju verbreiten, baben Heb bie fatbolifdien ed>ultebrer in

ben ^reugifeten IRcgierungsbejirfen ttrnlberg unb SDJinben unter ber Leitung bei

@eminarlebrerl Jfpon campe in Bieren jur Set er eine! jafuiidien ©efangfeftel «er*

einigt. Sure Saol beträgt bii jr$t 332. 3br erfte« ©eiangfeft wirb am 9. Oct.

b. % tu Brilon gefeiert, unb burd» bie ©egenwart ber Qoben $rovfn|iaibebbrben

unb vieler aulgejeitbneter Sremben verberrlfdjt werben.

etuttgarbt. «Oer riiumlicoft befannte Gomponift unb Sammervlrtuo* B<«
nebitft, ein £<büfer £ummel'4 unb «Dlaria von SEBeber'*, ber lange bie

Oper von 6t. Carlo in Neapel birigtrt, tulrgt üd) in Conbon aufgebalten b»t, be<

finbet fid> H$t biefelbß nnb arbeitet an einer neuen Oper, „©omej", bie mitftäd)'

ftem Hier tue ttuffiiftrung fonimen wirb, er ift ber @o«n bei blefigen Banguier

Benebirft, unb fowobl burd) bat Bermögen feinet Baterl, wie burd) bal feibft

erworbene gani unabhängig. Bon einem fo gefreuten Xalcnt lägt fiev etwa« febr

<$rfreultdkl erwarten.

Sranffurt. ©er freriibmte Biolinift ©rnft wirb 61er erwartet. ©erfelbe

ift auf einer Weife nacb et. $eterlburg befinblifl, unb wirb über Berlin nad>

Jranffurt iurürffebrtn.

©erlin. gl fängt eine gewiffe mwlfalifcbe ttegfamfeit fid) ;u »eigen, ©a*
«lufitfeß in «potlbam am 3. unb 4. Ott., in weldjem befonbcrl bie Bereinigung

ber liturgifcben €böre mertwürbig war, bat ben Anfang gcmad>t. fluger biefen

6l)Ören, bie einige bafür befouberl eingerichtete etürfe febr lobenlwertb vortrugen,

waren tage« juvor bie «ulfübrung jweier rrefflicöer «Motetten von Sie in a ca-

pella, mehrerer €Oora(e mit Begleitung von Blafe;3nftrumenten, einer (lompofition

von 9i. SS. B a d> unb ein J^nmnu« von 52eib t&arbt, fo wie bie ^ofaunenfoli bef J>in.

93 e I cf t, bie (auptfäcblidiflen gewefen, bie iur sin ffü fjr u n $ (amen.— ^n bemfeiben ttbenb

gabJfpr. ßiefe »ier bal erßeßoncert biefer Sßinterfaifon, weldje« burd) bie fCereini*

gung aller Xalente ber tu glitten Büfine unterßii^t würbe. Qsi bot aufier bem
jaOIreidjen Befud) nid?ts 39.erfwiirbiges bar.— ttm eontag fanb enblid) bie Set ei-

ber lOOften Borileaung ber Beßalin (bie Borfeellung feibft war ftoon bie 102te)

ftait; ba$ Vublilum war laOlreid) verfammelt, unb sollte bem eomponißen fowobl
ben gebübrenben Beifall unb ^ervorruf, all aud) bem 925erf feine anerfennenbe

Ibeilnaljme. ©ie fluffiibrung ifl freilid) gegen ba*, wa« wir früher oier erlebten,

febr in «bflanb. — ©er eoncertmeiUer Jg>r. 6a rl 3RüUer ift au« Braunfcqweig
bier eingetroffen.

Berlin, gebrudt bei tyetfrf).
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J v iß
im «üeitete trer Zonkumt

2Ut>«Pteut IL Äellfiab.

3et>ntcr 3abrg«ng.

. M 42.
'

Äcrltn, Srettag Oen 18. Oktober 1839.

3m «Derlag »on Craurtwein, breite ©träfe 9tr. 8.

Sß?ö(fient(itf) en'dieint eine Kummet' ber 3rf& mt<bt für benVrä'numerrttion&tyrei* toon

1 *

1

2 9?r()Jr. tiir Den JaQraana von 52 Hummern, burdj alle SSuAs unb 937ufifl)anbi

lunaen, mit aerinqer Vretser&öljuna aber aud> Dur* Die Äönial. 9)reu<}. ^ofhtmter,
ju beiicfien iß. IDurd) Den «tfudu und 9J1 ufif&anbel erfolgt l>ie Herfen«
Düna monatlid) nur einmal.

(Ein jicficntc^ unb nunmebr leijfeä 2ieb »on ©lue! unb Äfoptfocf

wirb beute ber beigegeben. £ie £efer unfer* Sflldttebenl »erben jtcb

tiber biefe Beigabe, bie fie nur ber söerlaglbanblung (ber SXeb. barf ftcb fei»

ne* Stntbeil* baran uibmen) twbanfen, niebt ju befebweren babenj benn,

niebt ju gebenFen, ba§ aüe biefe lieber all mufifalifcfr literarifc&e stoerfwur/

bigfeiten ibren SSertb baben, bie bureb SerfcboUenbeit ber erften »umgaben

niebt mebr ju erreieben roaren, fo ftnb einige berfelben all nahrhaft flafltfcb

fdtöne gRufifßricfe <u betrauten/ bie felbft bei ©tue! einen wefentlicben Arbeit

feinet SXeicbtbuml bitben. £iel (ehte Sieb trollen roir niebt bal befie ber

Sammlung (all folebe wirb |te binnen Äurjem im ©erlag ber 2 rautn» ein*

feben £anblung erfebeinen), aber boeb ein febr febönei nennen. (El ftnb

aHerbingl einige ©eltfamfeiten in ber £>eclamation wie in ber Trennung ber

SÖorte bureb bie muftfalifcben Stbfdjnitte barin, bie tbeill in ber erf} im

€nt(ie&en begriffenen fforra bei £iebel, (ber ©lud, för feine Seit befonberl,

in ben »orliegenben febon eine fe&r roerfbare €rweiterung unb grofc greipeit

gegeben) ibren ©runb baben, tbeill au* bem ber SÄuft! ungefügigen Söeri,

maaf bei ÄlopftocTfcben ©ebicbtl, unb wir Dürfen wobl fagen feiner ©e*

biebte überhaupt, entfpringen, bie man beut aul biefen ©r unten für fafi un*

compenirbar halten wärbe. £>ocb biefe Ä lein ig Feiten bdrfen unl niebt irren;

bie ©Jelobie iß fo natürlich all eigen tbiim lieb/ ber SR bothm ui im ©anjen fo

wirffara, felbfl ^Begleitung unb Swiföenfoiele fo unterftufcenb, ba£ wir barin
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fcfcen bie ©orwegnobme ber mittel, bie bei bem neueren Siebe in 2DirFfamfeit

treten, abnen. £>ie ©cblugfreUe bcr (gtbilberung bei ©türme« iü äcbt er*

baiert, unb bai €infaUen ber Sftefobie itacb berfelben fo in © lud's fcb6;

ner, berubigenber Steife, bog man ficb rvabrbaft baburcb erquicft füblen barf.

2Ber bemnacf) perfdumt har, ftcb tiefe mit ber 3rü aufgeflatterten 93Ia*tfc

eben ;u farameln, ber wirb ficb jefjt gewii bie georbnere unb gebeftete ©amm*
(ung anfcbaffen.

Siona. Eine Sammlung lcicbt ausführbarer Cantalen und Kircben-

stücke für den Sonn- und festtäglichen Gottesdienst, von verschie-

denen Componisten der älteren und neuern Zeit. In Partitur.

Heft 3, 4 und 5. Breslau bei Weinhold. Preis: Heft .3. 1 htlr.

15 Sgr., Heft 4. 2 Rtlr. 10 Sgr., Heft 5. 1 Rtlr. 15 Sgr.

JDiefe ©ammlung »erfolgt einen febr ebrenwertben ©ebanfen, ber ber

flintfl wahrhaft erfpriefjlicb werben Faun; fcbon baburcb, ba§ bem jungen

SDcujtfer auf biefe SDeife Partituren in bie £anb geliefert werben, bie in

JSeutfc&lanb immer nocb nicbt in fo großer gabl publicirt finb/ um bem Q3e*

b u r fnif bei bar au? allem ju macbenben ©tubiumi für Orcbeßerbebanblung u. f. tt»

.

{u genügen. — flBir wollen, mit bem ©anfen burebaui einperltanben, über

ben 3nbalt ber einjelnen Jpefte mehr eine Slnjeige macbeti/ ali auf eine ndbere

SDürbigung berfelben, ju ber ei |>ter on SXaum feblen würbe, eingebn. —
£>ai etfte ber Porliegenben £effe, (alfo 9?o. 3. ber (Sammlung) entbält ein

£alleluja Pom öütter pon ©eofrieb. 2>er boebgeaebtete Sbeoretifer

urb grünblicbe Gomponifl ifr befannt genug, um uni etwai ©ebiegenei er/

warten $u (äffen. Rai Söerf jer fallt in jwei Jpaupttbeile, jwei Pierfliramige

(iborc. £er erfle jaebnet (tcb, gleicb im 21 n fang, Durch ben febonen (tin tritt

unb bie Sortfübrung ber ©tiramen aui. £)er jweite: „€bre,9iubm unbflJreii

fei &it" fübrt biefe SÖorte in großen 9?oten gegen eine fortlaufenbe $8a§be*

Wegung bureb- £>ie Älarbeit unb ©icberbeit bei <£a$ei beFunbet überall

ben grünblid) burebgebilbeten SKujifer. — JDai iweite cor uni Uegenbe £>eft

(9?o. 4.), bringt eine Gantafe »on 2tbolpb J&effe, für bie Pier gewibnlü

eben ©efangSflimmen unb Pollei Orcbefier gefegt. £>er $ert baju ifr pon

bem ali mufifalifefcen äritifer unb fonft in ber Literatur rübmlic&ft befann*

ten Dr. 21. Äab ler t. £)erfe(be i|l im ©anjen reefet mufifalifcb/ boeb ber

S5au bei britten ©erfei „2>er SDeiibeit Cbrenfrone", ben ber Gompenift ju

einem »Quartett beuu&t bat, ift wegen ber weiten Trennung bei Sßerbumi

Pom @ubjeft einigermaßen febwierig ju bebanbeln. ©er erjte dbor muß ben

Starten angemeffen milbe unb gefangipoll bebanbelt fein. SSefonberi bureb

Originalität berportretenbe ©ebanfen baben wir {War nicbt gefunben,

bagegen eine wo&Itbuenbe melobifcbe Stimmführung, unb überbauet eine

ber Siegel entfprecbenbe ^ebanblung ber ©ingfrimmen, bie gewi§ ein febr

febänei Clingen bei <£bori bewirft. JDarauf folgt eine 8trie für ben sOIeijo/

eopra». Sßir mdffen j?e iube§ roe5r für eine aitarie galten, wegen ber
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burdweg tiefen Stimmlage/ roieipo&l einige ©feilen bem 2llt febroierig fein

bürften. Söir glauben niefct/ ba6 ber <£omponut gut getbon bar, gerabe biefe

©artung ber (Stimme ju wdblen. €r bat fidj getoiffermafcn itpifdjen jroei

(Btublen niebergefeijt, unb tpeber bem 2l(t noeb bem 2Reito*©opran/ (ber

boeb ipenigtfen* bi* g, unb nidjt )u piel in ber tiefen Quinte von c bi*

g liegen mJcbte,) einen befonbern ©efallen gerban. 2lu* F-Dar in Es-

Dur tran*ponirt tvärbe bie 2trie iebem 91t bequem liegen, fo wie benjenigen

Stimmen, unb ba* (tnb in Oeutfcblanb bie feltneren, bie bie Sftoten c, eis, d

cr)ne Mbe fingen, unb boeb babei Stille in ber $iefe haben. Oer Stöeijo*

Sopran ifr aueb feiten poli, ba m biefe 3irie ti perlangt. 3n|tPifdjen iß

wenigen* ba«? gewonnen/ ba$ für bie £ orraufiimme feine einige eben fd)wie<

rige 5?otc barin \% e* fei benn für ben befonbern Sali, reo ibr 83rudj un*

bequem Idge. Söa* bie Gompofifion ber 2lrie an fid) anlangt, fo ifl |ie ein*

facb unb melobifcfc. — Oa* biernddjft folgenbe Quartett jeidjnet |tcb burd)

eine fcbJne 93erfled)tung ber ©timmen au*. Oer £ert bat ben fdjon er*

tPdbnten (leinen Uebeltfanb/ bod) bat ber (£omponifi ibn baburdj jiemlicb ge*

beben, ba§ er bie erfreu Pier Beilen in einer melobifcöen <J)brafe burebfingen

lägt, fo ba$ ficb ber £ufammenbang ber SDorte felbjr in ber ?föujtf rpenig

verliert. — Oer ©c&lu&djor bat ein feurige* £bema/ unb '.unb einer S5e*

banblung in grö&ern bereit fcbliejit ftcb eine gelungene Suge mit einem na

türlicb tooblflingenben $bema an, in ber un* befonberr ber Orgelpunft fürs

cor bem ©eblufj unb ber @d>lu§ felbff burdj feine tpirffamen SDtobulationen

gefallen baben. — Oa* britte oor un* liegenbe £eft ber ©iona (9to. 5.) ent-

bdlt ein Te Dcum laudamas pon 3ofepb Sranj SEöolff. Oer Gompo/

nid ifrun* bie ber unbefannt gereefen, bod) biefer Slrbeit jufolge bat er e*

roenigffen* an emßgen ©tubien nidjt fehlen lajfen. Oer ©til be* Söerfe*

ift bauptfddjlidj brillant ju nennen; roir tpiirben ihm mebr SHube, mehr im*

ponirenbe SBihbe rpünfdjen. Oie Xbemara fttib raeifr fraftooll unb nicht ge*

rcobnlicb; gldnjenbe Figuren liebt ber 2lutor mehr, al* melobifdje ^Sebanb;

lung. Ood) ifl in bem salvum fac populnm tuum ßuef) bie lefjtere tu

(oben. Oie ©timmen ffnb mit ©eroanbtbeit gefubrt, boeb tpieber&olt fieb

un* biefelbe 2lrt ber Imitation ju oft. SÖir bdtten lieber \im biefer @e*

lebrfamfeit im Äleinen, eine tüdmge guge in bem ®erf gefeben. 3m ©an*

jen bleibt e* inbeffen immer ein ebrenwertbe* , fo roie bie ganje ©ammlung
ber ©iona biefen Eitel terbient, n»e*balb roir benn eine §ortfe$ung berfel«

ben eifrigft rpünfeben, unb ba biefe pon bem €rfolg beim ^ublifum mit ab*

bdngt/ bem roa* bi* je$t erfc&ienen ift/ Piele Abnehmer.

Musikalische Stenographie, oder die Kunst, die Musik so schnell zu

schreiben, als sie ausgeführt wird, von Hippolite Prevost.

Mainz bei Schott. Pr. 45 Xr.

Oiefe* fdjon dltere Söerfdjen (1834) tpirb un* jeijt nod) einmal porge^

legt. 3n ber Zbat ifl be* «Derfaffer* SKetbobe (bie neb bier aber unm6glic&—— m=SSSSSSSSSSSSmSBSSSm

•
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betreiben In Et) febt ftnttreirf) unb freilich weit rafefeer ausführbar, al$ Da 3

sflotenfebreiben. Öb aber fo rafcb, wie ÜRuftfflücfe im SlUegro au«gefiibrt

»erben, bartiber miebten wir boeb Zweifel erbeben. wäre bie* aber aueb

ein wabre* UnglüdP; benn febon je$t unerfüllt fieb bie Sffielt mit feilten

^robufren/ benen (ein ©tubium, (eine Äraftanffrengung vorangegangen : wa*

würbe oollenbs werben/ wenn man erft jebe beiläufige £lat>ier<$bantajte eben fo

fcbnell auf (Koten fe(jen f 6 ante! 5} od) babin wirb e$ nicht (ommen, febon

beöfealb, weil ein Sinterer ü\i ber Spieler bie 9?oten naebfebreiben md§te.

Allein wa$ wir aueb für SHefultate von ber Hebung biefer ©cbreibefanfl uor*

ausfegen, fo fcbnell, um j. 95- eine £balberg'f<be ^tübe naebsufeb reiben,

wirb He nie werben- 2m dj geborte ein au&iebmenb fieberet £>hx baut, um
e* genau tu t&un. Allein baju bürfte fie gan| ndftlicb fein/ au* einem gr6/

fern Söerf bie £auptgebanfen / bie Zbmm fefaubalten. gär Äritifer

alfo, bie eine neue Oper ober ©infonie fcbnell unb gninblicber als bi*ber

befpreeben wollen, ohne eine Partitur »u haben, wdre bie (Srfitibung miß lieb-

©ie muffen (icb aber immer mit einer Stnjabl nnw liniirrer Notenblätter

oerfebn. &ai <ftdbere mu§ man in bem 95ucblein felbft naebfeben. Uebri*

gen» läßt (icb tiefe ©tenograpbie niebt fo auf ber ©teile naebabmen, fonbern

muS, wie Sllleö in ber Söelf, erlernt werben.

n. mbttMicK Her m$iwi**t*
©tuttgarbt. !B criot bat fiter, gemeinfdjaftlieö mit 93enebtfr, mit ffftri

mit'cbem Grrfolg Goncerte gegeben. SSefonber* wurde eine $bantafie auf Xbemata

aus der Oiadjtroandlcrm, roefebe er mit «Keneditt fpieltc, applaubirt.

Berlin, Die mufifalifeben erefgniffc fangen an, wieder lebhafter ju folgen.

DaS goncert der ©lepen ber Sifademie ift in pielfadier «Begebung febe intereffant

geroefen. Die Sögtinge S&agner, Jl. Stabltnecbt unb 3uliu* 2Seiß gaben

ftd) al$ @omooniften in perfcbce&enen Säcbetn au$ge;eicbner. Die beiden erften dureb

etücfe im fircblidjen etil; ber »weite noeb dureb eine 3nftrumentaleompofition.

eine 9trt Ouvertüre in Sorm einer CJefana^fccne. Der britte bureb eine auifiibr«

liebere bramatifebe 3irt<eit, ttjte bureb Sccncn au$ einer Oper öreft. 9UU biefe 9lr«

beiten verrieten Xalent, rotnngleieb aueb jugenblicbe Unreife in mebr alt einer

Jpindcbt, befandet aber bureb bie Ueberladung mit Mitteln, barin ju erfennen mar.
— 9U£ 3>irruofen traten bie Herren Otto X bieten und Sftöbring, bie fteb

beibe aueb febon all Goraponißen porebeilbaft aulgesciebnct baben, auf, inbem fu

einen Doppeleoncertfafc por. Sebaftian SJSaeb ficber unb mit (Slnlicbt vortrugen.

Jpr. gering hielte einen (üoneertfatj von QJiotti gleiebfaltf mit Sertigfeit unb
jeuer, boeb noeb niebt fjetrer genug. — Da$ (Jonccrt bei 3mpropifator Sangen»
febwarj mar mufifalifcb nur in fofern bon 3ntereffe, aig denen &Attin fieb al$

©angerin orobucirte. <8ti befl^t eine umfangöreiebe aueb meid mobitiingenbe

Stimme, i fr aber noeb }u menig au^gebilbet. 3m llebrigen probucirten Heb in bem
eoncett nur befannte Xalente. — J^r. SQlufifbireftor SOlöfer wirb feine Soireen

am 30. b. 931. roieber eröifnen. Obne 3meifel bie intereffanteile ftaebridjt für bie

äebten ^reunbe unb Kenner ber «Diuiit in Berlin. — Der ^oncerimeiaer qsiiiit

ler au$ auaunfebmeig mirb ficb unfeblbar in fünftigtr Sßoebe, enlmeber im
Opernbaufe ober im Goneertfaale, boren laffen.

Berlin, gebrueft bei tyttfü.

—
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\on K Jo pit ork und «ilurk.

PIAWO-FORTE..

1 ^ P
Schweigend *a_he der Mai die he_

kränz -te leichl _vre_hen_de Lork im 8il_ber__

*L9

Söelt allein!" trifft ba$#eq. SSeniger gefdllt ntti bie Sluffaflung Der SGBorte:

„£)enf nidjt taran," (ei tenen ein etroaä innigerer 2tu$brucf, eine ©tei=

gerung burd) SBieber&olung, im @inne De* ©e&ic&reiJ geroefen fein würbe.
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öpernörtufe ober im eoncertfaale, ftörcn lafTeit.

«erlin, gebrueft frei 9)ftf*.
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Jrts
im <Ef elitctc irer Zonkunat.

Äe&afteur IL. 2Ullft«&.

3e&nter 3«&rflang.

^ 43.
Äerlitt, Sreitag öcn 25. Oktober 1839.

3m ©erlag pon <C. Zr«utwein, (»reite ©trafc mt. 8.

2B6d)eiif!«cö erfcfiefnf eine Kummer ber3ri#, wettf)e für ben Vrä'numerationfctyref* toen

IMs Ktfjlr. für Den Saforaana. von 52 Hummern, bur<6 all« Kud)-. unb »iuiiffeant«
lunuen, mit «minder ^rfisa&oOuna aber aud> burcb bie &önial. 3>rcu5. tyofhtmter,
ju bestellen M. iDurcö ben <8ud)» unb SOi ufifft anbei erfolgt bie 35er fett*Mm 4 monatlid) nur einmal.

Zwölf Gesänge, Tür eine Singstimme mit Begl. des Pfte. von W.
Taubert Heft II. Op. 27. Berlin bei Schlesinger. Pr. \ Rtlr.

£>iefe (Sammlung oon £iebern gebärt/ wenn nicht |u ben beffen betf

Componiffen, bocr) ju ben beffern beffelben, unb gerptf ;u ben belferen, bie

ilberbaupt in fester Seit erfcbienen ftnb. Sticht/ ba§ einige fid) etwa dt-

fonberö auszeichneten, unb oieüeicht ben @rab ber ©cb6nbeit erreichten, ben

m M $tugeln be* ®efangeS" ton bent Goraponiften bat; ja auch eine

Beliebtheit tiefer 2lrt »ollen roir feinem ber oorliegenben ©efdnge propbe*

jeiben: allein |ie finb alle burcb ihre natürliche 25ebanMung$roeife, burcfc

Einfachheit unb Wahrheit beö 2tu*brucW lobenSrocrtb / unb bocb finb babei

alle Littel/ beren (ich bat neuere £ieb ju bebienen pflegt unb ba$ SHecfet baju

bat, in 2lmoenbung gebracht. 3nbeffen geben wir breien berfelben (b. h. bie>

fe* jtveiten #eft$) entfchieben ben SBorjug. ftnb : 9?o. 7. /;0 Heb mich

nicht fo traurig an;" 9}o.9. //borgen marfcfcieren wir" unb*fto.!2. „&omm
Eiebcben fomm."— £>a$ erffe bat einen originellen, burcb ben $ Haft bebing<

ten Hbothmutf. £)ocb binbert biefer ben burebau* natürlichen glu§ ber 9Ke>

lobie feineörpege«. £>ie «ccentuation auf ben 2Borten: „JDann bift bu in ber

|

Söelt ttHem!" trifft ba*#erj. Weniger gefdat um bie Stuffaffung ber Sporte:

„£>enf nicht baran," bei benen ein etoa* innigerer 2luöDrucF, eine (Steh

gerung burcfc SBieberfcolung, im Sinne be* ©ebicfcte* geroefen fein rodr&f.
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3« 9fr* 9- erfreut bie ganje, cbarafteriftifcfte Buffaflung bei ©ebicbte*. !Der

©ebanfe, e* burcft einen 2Karfc& begleiten ju laffen, lag alierbing* nabe;

allein bie Strt ber Sluefübrung t(i febr glücflicb geratben. Der äampf jroi

l'djen griffe unb (Sentimentalität in bem ©ebicbt/ bei fecfcn, mannlicben

i)inau*flreoeu* in bie Söelt unb , 3errei§en ber £erien*banben, mit bem

Scbmeri unb ber Sefcnfucbt luriicf, bie lieb baran fnäpft, \ft treffenb au**

gebrücfr. 2ttan fublt, wenn ber 33er* Pon porn beginnt/ ba§ in bergröblicb-

feit ber ©orte: „borgen marfcbieren wir" eine Sprengung liegt, bie un*

lebrt, bafl bem bocb nicbt gonj fo \ft, wie e* fcbeinen foll. — £)a* fcbon be*

{eignete £ieb, 9lo. 12., giebt un* ju einer interejfanten SSergleicbung Sin/

laß. 3n einer ber testen dummem befpracben wir brei beutftbe £ieber pon

Pieper beer, unter benen eine* benfe(ben Sejrt bebanbelt. SXan Balte

beibe (£ompo|itionen gegen einanber/ fo wirb man bei Kommentar* unferer

SBorte gar nicbt mebr bebtirfen. 2luf jener Seite nicbt bie Spur einer m
nern Stoßdnbuifi bei anmutbigen ©ebicbte*, auch nicbt* oon bem, woburcb

e* in ber Seele bei Siebter* entflanb, nid>t* pon Jpimmel, SßeÜen unb

£er|. £ier bie treue tfbfpirgelung biefer fcb6nen Elemente, ber wahre/ ein*

faefee unb bocb nicbt gewibnlicbe mujtfalifcbe 2lu*bruc! berfelben. Sagegen

batte wiener beer bie 93erjlanbe*pointe be* ©Siebte* wobl gefebn, beti et«

wa* oerfdnglicben Scberi mit ben SBorten: „29a* foUte ba gefdbrlicft fein?"

aber burebau* nicbt mit (9ra;ie au*|ubnid*en gewuft. Unfer £omponi|i, wir

miSffen e* feinem Serien jura 2obe, feiner Hnficbt be* ©ebicbte* jeboeb

ium Stabel naebfagen, bat bie Pointe überfebn / ober — überfeben wollen.

Sabureb bot er freilieft eine geiflige Spifce be* ©ebiebteben* abgefnieft, unb

nur bie anmutbige £radu (um un* fo ausübt tiefen), in ber e* er fei) eint,

iß geblieben: allein wir halten biefen gehler boeb für geringer als jenen.

Ueber bie SRücffebr |ur fentimentalen Seite be* ©ebiebt*, am Scblu* biefe*

Siebe*, fann ber Siebter Hagen; bocb ber SRufifer unb ber Sdnger (raebr

no cb bie Sängerinnen) biirften ben Gomponiflen Dafür (oben. £dtte (teft Aber

nicbt ©eibe* pereinen laffen? SMmlicb ba* Steineiben belebter*/ unb ba*

©eben beffen, wa* un* geboten wirb?

Requiem für Männerstimmen, componirt von L. Cherubini.

No. 2. (Klavierauszug.) Leipzig bei Breitkopf und Härtel.

Pr. 2 Rtlr.

Wenn un* bie Hufarit wirb, unfern £efern SSericbt öfter ein neue*

SOerf biefe* »Itraeiffer* ber Äunft ju erffatten, fo gebn wir bmn natürlich

mit ungleicb ernfferer Sammlung unb gr6Gerer Slnftrengung unferer Äräfte,

a(* an bie ftotijen/ bie wir über bie flatternben «Reuigfeiten be* £age* ju

geben b«&en. Off e* gleicb nicbt ju erwarten/ ja nicbt mog lieft/ baf ber aU

ternbe SDtann noeft biefelbe ftrifefte ber SMütben entfalten foU / al* in feiner

Srubling*jeit/ wo alle ÄrSfte reieben Scbaffen* in ibm triebe»/ fo wirb lieft

boeft bie eble 9?arur be* ©ewdcbfe* immer befunben, unb un* einen boberen
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Sintbert abgewinnen. Sie« ift mit bem porliegenben SKeguiem für Banner-

gramen ber Stau*- — SaG erf für biefe gefcb rieben ift/ liegt in lr Palen 2? er;

l)d kniffen; £r. 9. Ouelen bulbet nitir, bag Jrauen in ber tfirebe jiit-
|

gen/ unb Änabenftimmen ftnb in Sparte aueb feiten. 3Begen be« engen SXau*

med, auf ben ber Semponift befcbrdnPt i ft, bar er faf! burebgebenb ben breiflim*

migen ©aß augetpenbet; hier unb ba uer doppelt er jeboeb bie Stimmen/ wie
;

e« febeint nacb ffiabl/ ba bie binjugetretene oierte ©timrae faß immer nur

eine PerfebJnewbe, föllenbe/ niebt eine mefentlicbe ift. Sie« ungefabr,

tpa« über bie allgemeine Einrichtung be« SOerfeS }U tagen ift. SSir gebn

mt bie einjelnen ed&e ndber bureb.— Sa« Äotie, i Saft, D-Moll, ein

büfterer 3nftrumentalfa$ leitet ben ©efang ein, ber na ebber in dbnlicben

(Btimmeneinfd$en beginnt/ nie jupor bie Dnftrumente. Ungefdbr wie in Sfto*

jart« Requiem* Ueberbaupt ftoflen wir, ebne auf birePte SRemini^cenjen ju

treffen, boeb febr b du füg auf 2lebn liebfeiten. (?« ift bie« niebt }u Per*

tpunbern/ ba 2Jiojart in feinem unübertroffenen Söerf bie Gattung ber 2 ob;

tenmeffen faft obne eine 6 g lieb feit ber Sibweicbung fton bem etil fo febarf

bingefteUt bat, ba§ ba«, wa« nacb feinem Sftequiem gefebrieben ift, immer

nur nacb biefem Söorbilb gemobelt erfebeint, tpdbrenb altere Requiem« Q. «5.

pon ©carlatti, £affe) noeb al« unentwickelte Sormen |icb barfteUen, bie

ben ©egenftanb niebt ganj erfüllt baben. Socb wie gefagt/ nur in ber all;

gemeinen Sarbung, niebt in ben detail«/ liegt bie 2lebn lieb feit, bie tpir bier

unbeftreitbar tpabrnebmen. Sagegen Perfolgen rric ben ©ang be« ©tücP«

für ftcb mit einem fpecieU bureb baffelbe angeregten 3ntereffe. €« bdlt

fieb burebau« wiirbig, treiebt nirgenb einen Sott breit Pom dcbteit Äircben/

ftil, mie er bureb bie Ärdfte ber ©ergangenbeit unb ©egenwart (unb ber

legreren reiebere 2on mittel) berau«gebilbet ift, ab. Sie Siibrung ber 6tim*

men/ nie ber ganjen 3bee ift meifterbaft; Sberubini ift ber einige, ber

beut ju {tage fo (u treiben uermag, ber bei foleber €infacbbeit folebe ©rüub«

UcbPeit entfaltet, ein fo »arme« Snterejfe erregt.— Ser »bfebnitt Te deeet

Hymnus, feierlich unb tpürbig bebanbelt/ entbdtt einen wunberfebönen bar/

monifeben Uebergang bei ben ©orten Dens in Sion. Sie profobifebe 93e» i

banblung bei ben SQorten: „Et tibi reddetur Totnm in Jerusalem" ift

feltfam- €« Pommt faft fo beraub al« roenn bie streite ©plbe in bem ©ort «

reddetur Purj genommen wdre; boep ber ©efammteffeft ift trog bem ein

febr feböner. €in folebe« ftugenwunbet/ rote ba« Kyrie in ÜKojart« SXe*

qutem/ feb ließt biefen er (Jen ©aß ber Missa pro defunetis freilieft

niebt. Soc& ift bie ©ebanblung be« eigen t lieben Kyrie eine febr febftne;

eine autfbruef«Polle Jpauptmelobie siebt ftcb burefc ben ganjen Wcbnitt/ unb

bie ©erfcblingung ber Stimmen ift pon bficbft eigentbömlicber Söirfung. —
Sa« Graduale ift ein feboner breiftimmiger @a$, mit einer 3nftrumental*

einleitung, aber naebber obne »egleitung fortgeführt. Ser eae ift bier

befbnber« gefebieft. mm folgt)
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Ii. SleöerbUcR öec (BttianiüM.

$eter*burg. 5>er beriifmite franjoTtfebe Cfomponiß 9lbam iß fiter einge*

troffen, unb wirb mehrere feiner Opern felbß einßubiren unb birigiren.

<?)art*. S)a* «Eebüt »er r£)Ue. «j)auline ©arcia, ber Scbweßer ber be*

räumten «Dlalibran, al* SXfbemona im „Othello" iß febr glauicnb au*gefaüen.

©o<ö reebnet man einen Xfoeil bc* Erfolge* auf bie ftnbanglidititt, bie ba* 9)utii<

fum an ibre Sdnveßer batte. Sebenfati* bat man fieb be* iebönen, fiangvollen

Organ*, ber vorgeiebrittenen Sttißbitiiung, unb bei lebenbigen Spiel* ber Sängerin

erfreut, bofft itHtb, bei ibrer üugenb, baß fleö alle biefe (giaenfdiaften noeb wer*

Volifommuen roerben. S)ie ttaiienifcbe Over bat £)onijetti'* „Eluir d'aroore"

gianjenb etnftubtrt. SMe «Warnen «Pcrfiant, Xaniburini, Cabladjc unb 9)1 ftj

rio verleiben ber (Darßeliuua ibre Ärdfte.

©rfurt. 5>cr waefere 33ioliniß £oed>w au* &raunfd)wcig bat bitr ein Gen*

eert gegeben, unb barin Geriet'* ßoncert fein rein unb geciegen gefpielt. £>er

Sänger £r. 5 linder au« £eip$ig unterßüBte ibn.

Sßeimar. «Uon bem <Snfel ©btbe'*, «ISalter ©Ötbc, fofien binnen

Sunem bicr jwei Opern gegeben werten.*) 2>er junge 9)}ann bcfigr ein au*geiei*»

nete* mufifalifdje* Xalent.

«Dürnberg. Sräulein 3lanefe Sebebeß iß bon ißrer junaebß ber Pflege

ibrer ©efunbbeit gewrtmeten SKeife naeb Italien jurücfgefcbrt, unb wirb natbßen*

nad> 2i>icn abgeben. 3n 3ür cö gab fic neun ©ußvorßuiungen bei ßet* getüli;

tent £aufc unb mit glanjenbem Grfolg.

©reiben. Unter aud> im 3tuslanbe febr gefebaßter «Kittet 97iorlacebi bat

neuerbing* einen «Kur naeb beliebig erbatte u , bafeibß für bie nacbße Stagione eine

große Oper ju fcoreiben, wofür ibm ein für SBembig große* Honorar (bem 93er*

nebmen naeb 1ÜÜ00 l'ire näd)ß anberen 9>ortt)Cilcn) iugefiebert iß. SUiein er wirb

tiefen £erbß un* niebt vciiafien, unb erß im £ertß be* Sabretf 1S40, wo aud)

bie im 06 er für «fcenebig engagirt iß, für biefe Stabt eine Oper febreiten unb ba«

felbß auffüören.

I

93 er t in. 3m XOeater baten in vergangener «BoeOe jwei intereßante «Bor/

ßellungen ßattgebabt, namlteb „ber 53arbicr von Sevilla" unb „Sigaro" an jwei

unmittelbar auf cinanber folgenben Stbenben. 9lm erßen Xage fang Tdc. Söwc
bie SKofine, am »weiten bie Sufanne. Severe febr gut, aber febr unlieber, ba fte

breimat fe&ite. ©a* iß etwa* ju ßarf für eine erße Sängerin. — ?im Son*
tag fang ße in It über'* Stumme von »portici tum le&tenmate vor ibrer «Keife

naeb 33rc*lau, wo fte IS 9)«ale in 4 «Soeben fingen wirb, wie wir bören. £r.

Äammermufifus 3 imm ermann bat wieber einen £»ftu* pon Souecn angefün*

bigt, beren ficb bie SJIußffreunbe unf.rer Stabt febr tu erfreuen baten werben. —
3um Won tag (28.) baten Gart 9)« litte r unb Clara «JBiect ein gemeinfebaftli*

cbe* kontert angefiinbigt, ba* tu ben glänjenbßen ber Sanou geboren wirb. 9tm
9)littwodj laden ficb beibe «irtuofen im Opernbaufe boren. Äeine Srage, baß fie

babureb erß bie 3abi ber Suborer in ibrem Concert reebt vermebten werben. —
P. S. Sie öaben mit aufccrorbentlicbem 53eit'afl gezielt, jumat 6arl «Oiüllcr,

ber nd) bureb bie eminenteße Seißung bervortf;at.

*) Sine iß bereit* gegeben, unb bat im ©amen gefaflen.

33erlin, gebrueft bei «JJetfeb.
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B tri«
im (Btbictt trcr Conftunsr.

3ef>ntcr 3«braang.

M 44.
Berlin, Sreitag öe» L £Tot>ember 1839.

3m SBerlag t>on X. Zvtutwtin, breite ©träfe ttr. 8.

SQjBcüemliA erfebeint eine Kummer &er3ri#, ivelcfie für ben VrämjmeraNon&tyrei * toon

l f
lg DUblr. für Den 3abraana von 52 Hummern, bur<6 alle 9?ud)s mit» 93iuiif&anb#

lunaeti/ mit aerfnaer tyretseroöbuna aber aueb bur<6 bie &oniai. tyreuf*. tyoftamter,

fi
brjicfjcn ffr.. Imtdj 6tn Vudx uno 9JU fifbanb el er folg t &<C SBerfen*

ting monatlich nur einmal.

—

I

l CüetjrrMfctt Her <ßr?euanfege.

Requiem für Männerstimmen, componirt von L. Cherubim*.

No. 2. (Klavierauszug.) Leipzig bei Breitkopf und Härtel.

Pr. 2 Rtlr.

CfteMIiif.)

S3eim biernad) folgenbett »dies irae" fiebt man rcieber, tri-, eä irr tu

nem SXequiem faft unmoglicb ijt, OTojart'* gudtapfeit ju oertaffen. Ob-

gleicb eigenrbiimlicb in ber ^pecialitdt Der ©ebanfert, ift t>ocr> ber gattje 3u*

fefmirr Ut Sfnfangtf tiefet ©idcfi fo, tag man ibn gar niefct in ber erinne/

rung »on bem 2Roiart'fc&en trennen fann. 3« ber gortfe&ung weicht er

aber aüerbing* Davon ab, jeboeb niefct tu feinem «Dorrheil. £)a* Solvet

saeelum in favilla wirb itocö / nie bei SÄojart, in furjen Wcbnirten,

wobei bie Stimmen roecbfeln, gegeben. Mein bie nwnberpolle Sßeiterfiib*

rung ber SRelobie SJlojarr'«? tion bort an in gebaltenen ipbrafen, nacb bem

teste David cum Sybilla, feblt bier« ffiie md et t ig fefit a\' o j a v t ' y
*

:

„Quant us tremor est futurns" ein! Jöagegen »erben bier biefe »löottc

gauj fo wie juoor ba$ Solvet saeclum bebanbett/ oub ber <§a$ erbdlt t?a

bureb {ugieieb eine 3er fpl irrem na unb Monotonie, bie ibm in Feitier Steife

jurraglid) itf. €rfl bei bem Tuha mirum roirb er wieber großer, unb gebt

aueb feinen felbftrldnbigen ©ang. 'Ben ba ab bi* ju ben Korten unde

mundus judicetur bdlt ftcfc ba* ©tiitf in einem breiten, großartigen etil/
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in SWaffenwirfungen ber (Stimmen unb ber Begleitung. Such ber fernere

21bfcbnitt: Quidquid latct apparebjt, nil inultum reroanebit, ift 11 o et)

{dm, wenngleich nicht fo bebeuten b, Wie t)er eben vorübergegangene. £age»

gen wirb bie @cmpefttion wieber innigft angreifenb bei bem Quid sum, miser,

lunc dicturusl cum vix justus sit securus? SXerfwürbig aber ift H, wie

au* bier wieber SKojart'* S3ebanblung$weife bie SRidjtftbnur für £&eru*

bini wirb. £>ie burefr Raufen, wie im bangen 23erfhimmen unterbroebene

Sföelobie be$ cum rix jasius u. f. w. im COiojart'fcben SXequiera finbet

ftch bier gleichfalls. Slueb ba* „Hex tremeadae majestatis," wiewobl bei

weitem nicht jenen foniglicben ©djrecfen oerbreitenb/ mit bem 3Ko|at t und

burebfefcauert, ift boeb auf ganj dbnlicbe SGDeife gehalten/ obne babei €igen*

t hii mint feit unb reiche €rftnbung, befonber* in bem Q3au ber £armonie,

aufntgeben. JDurcbauS originell ift aber ba* Becordare in ber oorliegenben

aneffc. €i ftnbet babei eine »on ber gewS&nlicben SDIetbobe ganj abweiäenbe

«Bebanblung be« fcerfetf ftatt, inbem in aOen brei (Stimmen berfdjiebene

2ßorte genommen ftnb. £)ie öberftimme fingt: Recordare Jesu pie u. f.Wv

bie jweite ju ßleidjer Seit : Juste judex ultionis u. f.w., bie briite: Quae-

rens me sedisti lassus u. f. w. €tf bringt bie» eine 2lrt Unrube in batf

©tücf/ bie niebt woblt&ut. ©orte entbalten ©ebanfen, beftimmte 95e*

griffe; (te bürfen ftch nicht freute»/ fontern muffen flar gehalten werben,

©elbft in ber bramatifeben Sföuftf ift e* ein Uebelftanb, wenn bei finalen

unb €nferable$ jeber burebauo* oerfdjiebene SDorte ju fingen bat; wo bieä ber

SaU ift/ werben gute Cotwoniften, um ba* ©tücf überficfttlid) )u erhalten,

ftcb gewig fo einrichten, baf bie SGBortPbrafen, flar für ftd) getrennt, bem

3ub6rer beutlicfc |ur €rf<beinung gebraebr werben. — €rft bei beut: Inter

oves locum praesta tritt bie ©leicbmd§igfeit be* 2ej:te<J wieber ein/ unb

ba* ©tücf wirb bureb einen ©ebanfen regiert €in 2lbfcbnitt ton wunber*

würbigem «Jeuer unb großartigem $(ei§ ift ba$ Confutatis malcdictis.

brauft burebeiuanber, wie bieSBajfer unter ber (Erbe! £>a£ voca me tritt al»

©egenfßf? ju bem wtlben 2llIegro ttorfrefflid) herauf 2lucb ba$ nacbfolgenbe

Oro supplex ift febr fd)5n burebgefübrt, wenngleicb etf niebt an ba$ SBun*

berwerf reicht, waä gRojart'ä ewiger ©eniu* (in biefer ©teile oielieicbt in

bem ©ipfel feinet alle irbifchen SÖelten unter ftd) (affeubeti ©cbwungejT) hier

gefebaffen bat. — <Bo oft wir auch fefcon im Sauf biefer S5eurtbeilung er»

wdbnt baben, wie nabe bie Stebnlicbfeiten (obne SKeminücenien) jwifeben bie*

fem 2öerf unb bem «DJojart'fcben Siequiem liegen, fo müffen wir boeb ge,

wiffermafen mit ©taunen barauf jurücffommen, inbem wir ba* „Lacry-

mosa" betraebten. (Belbft bie Xonatt wirft babei mit unb Saftart, Sßeife ber

Onftrumentalbegleitung/ gübrung ber (Bingftimmen, feb liegen ftcb biefer 2öir,

fung {um Sehnlichen an. (Sogar bie auffieigenbe Jonleiter, bie SKojart auf

bie ©orte „qua resurget ex fa villa" gefegt bat, ftnben Wir auf ben 8Bor*

ten: ,Judicandus homo re«s" wieber. Unb Doch — baä ©tücf im ©am
ien flingt oöliig anber*. £a3 macht, weil ^(erubint burchau^ nicht nach;
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ahmt, fenbern nur auf berfelben Sßa&rr nod) benfelben ©rtnbfdfjen eigen

febaffr. 50er ©cbluf biefeo* ®tücf*/ wo baä „P io Jcsa ! dona eis Requiem"

Wieber eintritt, ift ouc6 HM eigentümlich, unb febmiegt ftcf> bem Ohr nie

ber ©eele in fanften Ernten fdjmeicbelnb an. — JDie @tücfe «on biet an/

ba« „Domioe Jesu Chrisle, ba* Hostias, bä* Sed signifer Michael,

US bajwifcben öerflocbtene Quid olim Abrahae", bi* jura „Sanclus" finb

in ber $bat meifferbaft gefebrieben. e* i(i ein glu§, eine correFte ffc&ere

.fpanb, ein entfebiebener €til barin, ber (te formell ben bftdjften BöerFen be*

Äirc&enffil* gleicbftellt. £)ocb auch in ber ©rftnbung bleiben fte tiicbt jurücf,

unb entwicfelu eine reiche Sülle energifeber Sbemata, wirFung*ootter, barmo*

ntfc&er Kombinationen, unb eine cbaraFteriftifcb ftgurirte Begleitung. &a*
Sanctus bagegen würben wir anber* aufgefaßt wünfeben. <E* ift un* ju

praebtig, ;u rbotbmifcb heroortretenb; ff, r ön ^ ere ©orte wdre bie €rftnbung

febr febin, boeb für ba*, wa* biefe* ©tücF, wenigen* in unferer Seele, Witt»

wünfebten wir toUig etwa* SXtibere* in ber Wlufil €in bebre* £eiligtbum

muß fteft un* bobei 6ffnen; ebrfurebr, Siebe, Derautb lieb »erfcbmeljen. €rjl

bei bem „Pleni sunt codi et terra" bürfte bie 9>racbtentfaltung gerecht*

fertigt erfdjeinen, boeb aneb ba* Fann mit bemjenigen Staunen cor ber €rba*

benbeit au*gebrücft werben, ba* un* in feierlicher ©pannung erMit. 3tucb

ber ©erfolg biefe* i^ufifftncfo jum Hosianna unb Benedictus hin/

fagt uns (aber nur in £ in ficht ber Xejrtbebanblung) niebt ganj ju, wie groß-

artig aueb einige rein mujiFalifcbe (Effefte barin ftnb. £)a* Benedictus ver-

liert ftcb un* tu febr jroifcben bem mächtigen Jpojiannabruf; Iiier ftubet eine

ooliige 2Ibweicbung von o j a 1

1

1

» Sßeife |Lut, bie um (wenn aud) bie

»eettbeit be* Benedictns in 90co|art'* SXequiem beftrttten wirb) niebt sunt

«Oortbeil ber Arbeit Gberubini'* aufgefallen ju fein febeinr. - <Da* Pie

Jesu ift ein wunberbare* ©tücf; e* bat einen fo M melobifcben SKeij, unb

ift boc& fo Finblicfr einfach, bag e* bie ganie (Seele binnimmt. — £)a* Agr-

nus Dei fallt auch nach unfrer Meinung ab in ber SflirFung; e* Wirb

um etwa* |u tbeatralifcb, ein Schier, ben ber ganje ©djluffa$ bot/ Dielleicht

weil ber Qompomjl ba* Vorangegangene noeb überbieten wollte. Sur im* 1

tritt aber grabe umgefebrt eine abfcbwäcbenbe SÖirfung ein. — Jetten wir

einem fo großartigen, gebiegenen SöerFe gegenüber/ eine ber würbigften tyro*

buftionen be* ganjen legten 3abnebenb*, einen SBunfch aufiubrdeFen, fo

wäre eo* ndcbH bem, ba§ ber @cblui ben übrigen Ubeilen bie Ärone bdtte ^

auffegen mfgen, ber gewefen, ba§ wenigen* ein groge« Sugenmeiflerftücf

barin embalten fein miebte. JDaö „Quid olim Abrahae" if} febr funfc

reid) gemaebt, bier unb ba frei fugirt/ allein jener ßrenge 311 fammen bang

bef ^auei, ber um in ber Sage bie hoffte Sammlung aller Gräfte wabu
nehmen unb anßaunen bilft, wie in einigen 3?iadjtftücfen jpdnbeCs tiefet

Slrt, ober in bem „Kyrie" SKoiart'«, feblt uni both. 3nbefien nic&t Äl/

leö i(I von €inem |u forbeni/ unb waf um ber graue 2Rei#er biet gegeben,

ift fo boeb iu balten, ba§ eö fafl Sreoel iil, mehr m wünfeben. 2^6ctte ba*
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gelegene ©tud ben aderöerbreitetfien Bittgang bei ollen Vereinen ftnbctt/

tue Äirtfeenraufil für ^dnnerjlimmen Mififtm', mit) biefe ftnt> ja, ©Ott fei

©auf, jeßt fe&r »ablreicö.

] tyaril. (£1 war fiier verbreitet mortui, unfer berühmter ^fat)ieri'tficCer ßißt
6abe 60000 $rtl. ju «8 eet ( o v en' i Denfmal gegeben. Diefe Hacvridjt ift nur

ium TfjcU um [je. & bat ficb erboten, Die «Summe vil iu 60000 Srtl. »u ver«

unfern, wenn Dagegen Um Sßilbpauer $arto(onf ju Stören), Uv jcqt für ben

uro fiten 3raiioi9 gilt, bie Hut fü&runfl bei »ionumentl übertragen wirb. £r. 6i§t
berichtigt ben irrigen Artifel in biefer Steife felbrr in ber revue musicile.

Hamburg, £r. 9); a n t i u ö bat l> i c v Iis JeBt tibi Gaflroden mit einem

mavrbaft ftürmifeben «Beifall gegeben; man muß ihn ad ben votienbetaen «Sänger

an erf ernten, ben mir je vier gebort »aben. Mm meiden gefiel er im $oftillon
von Conjumeau, all ftemorino in bem ?iebcltranr, unb all ©eorge 93rown.—

' llnfere aulgcjeiebnete Älavierfvielerin , 9);abam -x> I e d e I , tugleicö (ine »ortreff*

liebe Contra - ttltißin, gebt uon vier fort nacb tyari« jurftef. @ie wirb Seipjig unb

SSJieu berühren.

!0i in ben, 11. Oft. ©eflern fanb bai erat große CebrerslSefanglfeft in unferm

Regierunglbeiirf unter fieitung bei «Seminarlebrcrl £rn. Qlän&er (jiefelbß ßatr.

£1 waren 170 Eevrer m gegen, bie a(te gaftfreunblito vier aufgenommen waren.

Die SKufif fanb in ber @t. gRarirnfirebe aatt. (gl würben unter ttnbern Rft
geii'ä Motette: „«yrovpetenroort! beteilig SSJort' ber 8te Wfalm von 6eibel,
ber ßvoral: „Dein König fommt o §ion" u. vgl., «Uel für 9Ränncrftimmen, ge<

fungen. &n aul ber einnaome gebliebener neberfcbAg foU ben (Stamm tu einem

Dcnfionlfonb für alterfcbivacbe eeljree bitten.

Berlin. Das goncert bei £rn. fjoncertmeifter «D; tiller unb berDHe. Clara
55 »erf bat verlegt werben muffen, ba «lurf'j „ttlcefte" am Goncerttage gegeben

|
würbe. Diel war wenigaen! ein erfreuiiebel £inbernig. Diefe erbabenfre alter

1

bramatifenen ©cböpfungen brachte wieber, inbem Sräul. v. Sa&mann jn D(r ^at

bie tylceße wunbcrfcvön fingt unb bar acut, einen unbcfcbreiblieben Qriubrurf Ijervor.

Dal bil auf ben lernen Wae gefüllte övernbaul bewiel, wie verbreitet bie äebte

Äunftgefinnung in «Berlin noco Ol, bie biefen fflieifterwerfen ifjre gvre angebef&en

läßt, gegen ba» triviale 3eug ber neuen Italiener, mit bem wir Jcbc fo oft be*

veliigt werben. — 91m Dienaag fjat £r, Sftufifbirettor ^uitui 6t6n eiber bal
erüe von einer ftnjaöl Abonnements ^oncerten gegeben, in beneu nur eruae ©e<
fangiaürfe, meia gciaiitbe, rinuis a capella, rfjeiis begleitet, )ur AufiiOrung fom<
men fetten. Der 24ße ^)i'alm von 5r. ©tbneiber, ber 4«ße von S. SJienbell'
foljn, ber H3te von ^affe, ber (Sturm von £a»bn unb meprere anbere (Stürfe

Oaben ben für bie £unft erfreulieben Anfang biefer Unterhaltungen gemaebt. —
^>rn. g?iöfer

,
l Soireen finb noev um aebt Xage ölnaulgefcöobcn.

(^teeju 21iueiget fto. 6.)

Bei dem Verleger der Iris erschien so eben

:

Auswahl vorzüglicher Musikwerke in gebundener
Schreibart von Meistern alter und neuer Zeit. Zwölfte Liefe-
rung, finth.: Motette von G. A. Homilius. Fuge von Nicolo
Jonieüi. Fuge von F. L, Gassmann, Subscript. Preis } Tklr.

Berlin, gebrurft bei 9>etfeb.
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Berlin, Verlag von T«

/vv\/vvvvvvv%/vvvvvvvvv%/vvvvt/vv^

NEUE MUSEAL
im Verlage von

Friedrich Hofmeister in Idpzig.
Banclc, Meeresfahrt. 6 Duetten für Gesang- mit Begl. des Pfte.

Op. 35. Heft 1, Morgen. Heft % Mittag. Heft 3. Abend und

Nacht. ä 17$ Sgr.

Berbignier, l'art de la Flüte. Cours complet, theoretique et

practique ponr PEtude de la flüte. Nene theoretisch practische

Flötenschnle. Op. 140. 3 Tbk.
Hieraus besonders abgedruckt: Griff- und Trillertabelle. 1{ Sgr.

Blumenthal, (Jos. de) 6 grands Doos concertans p. 2 Violons.

Oe. 80. Liv. 2. 1 Thlr. 10 Sgr.

Dessauer, Ouvertüre zu der Oper: Ein Besuch in St. Cyr. f. Pfle.

15 Sgr.

Hieraus einzeln f. Gesang u. Pfte. No. 1. Introd.: Wir bieten

mit fröhlicher Weise. 22£ Sgr. No. 6. Introd.: Brava! Brava!

12JSgr. No. 7. Terzett: Ja ihr offenes Benehmen. 25 Sgr. No. 14.

Duett: Selige Stunde. 15 Sgr. No. 15. Arie: Habe das Münd-
chen. 10 Sgr. No. 16. Duett: Glauben Sie in ganz Europa.

15 Sgr.

Labitzky, Brandhofen -Walzer f. d. Orchester. Op. 47. 1 Thlr.

25 Sgr.

Mazas, l'Ecole du Violiniste. 1er Degre. 12 petits Duos pro-

gressiv p. 2 Violons. Oe. 70. Divises en 4 Livres. Liv. 3. 4.

ä 25 Sgr.

Tomaschck, 3 Allegri capriciosi di Brarura p. Pfte. Op. .52.

2da Edizione. 1 Thlr. 5 Sgr.
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Tübingen. In der unterzeichneten Buchhandlung ist erschienen

und in allen Bnch- und Musikalienhandlungen zu hahen:

XII Volkslieder,
gesammelt und für 4 Männerstimmen gesetzt

von

Fr. Silcher.

6tes Heft. Preis 20 Sgr.

Auch dieses Heft enthält unter andern wieder mehrere vorzüg-

liche ältere Lieder mit ihren Originalmelodicen, wie z. B. Kein

schönrer Tod ist in der Welt. — Du mein einzig Licht. — Sei nur

still. — Ein Jäger aus Kurpfalz, — so wie einige neuere Nummern:
Die Dorfkirchglocke. — Der Soldat von A. v. Chamisso. — Ab-
schiedslied von Hoflmann von Fallersleben.

H. Laupp'sche Buchhandlung.

Bei F. F. C . JLeueltart in Breslau ist so eben erschienen:

6 Lieder

Sopran, Alt, Tenor und Bass

B. E. Philipp.

Op. 14. neft l. Pr. 7£ Sgr.

Bei JToh. Holtmann in Prag ist so eben erschienen:

Tomaschek, V. T., six Eglogues en forme des Danses pastora-

les p. 1. Pfte. Oe. 63. 45 Xr.

— tre Allegri capricciosi di Bravoura p. il Pforte. Oe. 84. Liv.

1. 2. 3. a I Fl.

Doppler, Introduction et Variations pour 1c Violon et Pforte

sur un theme favori du Mclodrame: der Verschwender par C.

Kreutzer. Oe. 25. 1 Fl.

Berlin, gedruckt bei Petsch.

—
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im <£efitete trcr Zonkunat

3cl>ntcr Sa&raang,

JM 45.
2> erlitt, 5*****8 2>en 8. £7ox>ember 1839.

3ra 93erlag »on Zvautwein, breite ©trage ftr. 8.

•TiUntcnfiid) en'djefnt eine Kummer ber3rf$, mld)t für ben^rrt'numerfltion&Vreia Don
1 *

|

2 SKtölr. für Den 3at>r«aii4 von 52 9?itnunern, bnrdj alle <Kudu unb Wuiiffianbj
lunaen, mit aerinaer tyreiserftöbuna aber «ud> burd) bie ftöni<U. «Dreuq. 9>oftrtnitetv

ju bejieoen ift. £>urd) ben 'Sud)* unb SDJ u fit banb e( erfolgt bfc Herfen«
buna liio iui tu nur einmal.

i. m\>WblitK free ©rjeußnteae*

Trois pensees fugiüves pour le Pfte. par F. Kalk brenn er. Op.

183. (Ire Suite.) Leipzig chez Breitkopf et Härtel. Pr. 20 Sgr.

2öir ftaben t>or ganj Äurjem Pon mehrere« Unlieben Äleinigfeiten be* be/

ruhraten «Dirtuofen ju fpreeften ©etegenbeit ßebabf, unb mtiffett jefjt ba* SSefennfc

ni§ wieberbolen, bog er unö grabe in biefen poriugaweife gefdUf. ift bielleicär,

tveil man pon ben Söerfen biefer ©attung eben niebta attbere* Pertangt unb Per'

fangen fann, al» eine gefcbmacFooUe Söebanbfung eine* gegebenen , nenn auch

rui t tiefen, boeb nobfgefdUigen ©ebemfena, mit $5enuQung ber ipOlftmittel

be* 3nftruniento*. ©rabe baftfr aber ift ba* $olent Äalf brenner'd nie ber

Sranjefeu überhaupt ganj geeignet/ unb wir fomraen bier roieber aufbiefefcon

getbane Steuerung juruef, ba§ biefer auägebilbete ©efcfcmad für ba»\ na*

in foteben gdUen pon SDirfung ift, ffe fo riet richtiger leitet, nie unfere

beutfeben <£omponiflen. Natürlich, benn fte leben raebr oon einem großen

unb entfdjeibenben <J3ubUfont, unb bilben atfo biefe €igenfcfcaft fo gut Uxt

Mi, nie ber Weltmann feine Seinbett in ber ©itte, mit ber er ben Gruben*

gelehrten fcbldgt. £>a* gegenwärtige £eft enthalt bret ©triefe- 3uerfl ein

noblflingenbe*, reebt melobiofea 2lnbante in G-Dur, naä bem Spieler bc/

bagüd) unb banfbar fein wirb. 9iur rau§ er niebt bie ^ingerfe^ung betf

SBaffeö im erfreu fr nehmen; fo anmaßlicfc e* Hingt/ ba§ nur bei einer fol/

d)en JOetailfrage gegen einen SBirtuofett t>on Äalfbrenner'* SKuf auftreten.
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fo probociren wir bocb auf ba* Urteil aller ©acboerftänbigen, Die ftcö ba*

@tüef anfeben wollen, ob bie Singerfefcung 12412424 niebt ungleieb

leicbter, ben gwecf fixerer utib febiner erfüllenb ift, al* bie Äalfbren/

ner'fe&e 1232343 4. «Bielleicbr, fo lieber febeintun* bie SBerbefferung,

waltet nur ein 3rrtbura »6/ ber aber uon ©errief) t iß/ ba er fieb im ©tüef

raebrfdltig bei ber wieberfebrenben ftigur wieberbolen würbe- SBenigfteltf ift

e$ in ber britten Spiere, aueb im lften £aft, außer allem Smeifel ein Sttudf

febler, ba§ ba* 5te ©ecbtfiebntbeil mit 1 beieiebnet ift; e< rauf ebne alle

frage 4 fein; biefer frbler f&nnte in ben platten berichtigt werben. £iefe*

brirte ©tücf ift ein febr brillante* tyrefto in C-Dur; ba* 2te ein gefangook

le* AUegro non troppo in A-MolL JDcr ©pieler bat a(fo Aufgaben »on

allen arten, niebt |u febwer, niebt ju leiebt, unb wenigften* immer oolle

sftüffe, bie ba* Siuffnacfen lobnen. «ttamentlicb febeint mir «Ro. 2. bem

melobifcben <?piel febr wfagenb, ba e* biet oaxauf anfommt/ einen bureb*

gebenben ©efang in ber Littel (lim nie gegen bie unter« unb üb ergreifenden

Figuren her u er ju liehen. Die brei € triefe ftnb, nie bie fr üb er befprodjenen,

allen Älaoierlebrern febr iur Vorlegung für ibre wgerücfteren ©ebüler ju

empfeblen.

Lieder mit Begleitung des Pfte., componirt von A. F. Lindblad,

aus dem Schwedts« ben übertragen von A. Dohm. Heft I. und

II. Bonn bei Sirarock. Pr. 1 Rtlr. 4 Gr. jedes Heft.

J©ir baben lange feine £ieberfammlung mit fo uielem Vergnügen ange*

leigt, al* bie oorliegenbe. 3uerft einige Göttien über ben @omponiften. S3or

etwa funfjebn Oabren, wenn unfere Erinnerung un* niebt tdufebt, fam ein

junger (Bebwebe bierber, um fieb be* Unrerricbt* oon gelter |u bebienen,

JDie* rrar ßinbblab. 8cbon bamal* erregte er bureb fein febone* Talent

bie Slufmerffamfeit aller Sföufiffreunbe unb fanb namen tlicb in einem bieftgen

febr mufifalifeben £aufe, wo ein fpdter ben b&cbften ©ipfel erringenbe* $a<

lent eben im €ntwicfeln nur, bie entfebiebenfte Anerkennung. On ben cor/

liegenben Biebern bat e* (tcb nun betbätigt, ba§ bie Sullagen be* jungen I

SÄanne* feine gewöbnlieben waren. Obgleich tiefe £ieber ibre* urfprunglicben

fcerte* entbebren, inbem nur bie Ueberfefcung untergelegt ift, unb man mit*

bin in betreff ber eigeiitbüralicben Sluffaflung im ©anjen wie im detail

nur Sftutbmafuugen an Hellen fannt fo führen biefe boeb übereinftimmenb

ju bem SHefultat, ba§ ber Stüter niebt blo* €rfinbung*gabe befijjt/ fonbern

aud) mit geiftreieber Sflefonnenbeit oerfeben ift. 6owobl bie ©ebiebte al* bie

<£ompofitionen berfelben baben faft burebweg etwa* SÖolNtbüm liebe*; eine

©efunbbeit unb *Rafoetdt/ bie bei ben Dielen überlabenen Biebern ber neuern

Seit außerorbeutlicb wo&ltljur. €©mit Weilen 2Bort unb Älang im innigften

SBunbniffe, wie e* immer be» Söll fein muß , wenn ein £ieb feine gauje 53e*

beutung erfüllen foll. ©oweit im Stilgemeinen. 9?un einiget €injelne.

9U l./ „€ine* jungen SKäbc&en* SÄorgenbetraebtung," ift frifä unb fr6blieb/
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mhxbaft unfcbulbig. 2öir möcdfett nur glauben, ba§ bie f(einen, bie Sreube

auoDrücFenben $affagen etwa* tu tief in ber ©timme liegen. 2ßo. 2. „ftab"
unb 9*o. 3. „Sern" bilben fcbJne ©egenfdfce; bie eiegtfebe SOleloDif »on

9fa. 3. bringt tief ine* #erj. 4., „©er ©eblottfegerbub," i(i ein

mhtHft f<böne« ©ebiebt, eben fo M gifcb er lieb, $*o. 5. @ebr rübrenD

iß un« bie „SUtmobifcbe ffiöeife" gewefenj e* war ofenbar ein fd>r fcfeöuer

©e&anfe/ bie webmütbigen Erregungen eine« alternben 2Befen$ an 3ugenb unb

anbete febine Vergangenheit aueb oureb eine altertbümlicbe Gelobte/ wie fte

ans ber 3ugenb im £erten geblieben ift/ au«|Ubrücfen. Unb babei iß biefe

SDJelobie febbn, bureb €igentbümlicbreit unb €infacbbeit g(eicb anjiebenb. —
5^ccf> balt! & iü unmöglich, baß roir biefe»* SXegiffer mit fo bürftig anbeu»

tenben 83emerrungen bureb bie ganjen jwei #efre, Die lufaramen 24 Eieber

etttbalten, fortfefcen. Unb wdren auch ade übrigen unbebeurenb, fo Kirre

man an bera erjten 53 1 erreib im enb boeb febon reieb lieben Gewinn, benn tn

welchem £ieberbeft iß bar} Viertbeil fcbftn? Unb boeb giebt bie Sofge noch

man et e febftne unb fcbSnere Ausbeute! ü'öir bleiben alfo babei, biefe jrrei

#efte für ben heften gmtb biefe« Sabre« iu balten. —

Souvenir. (Lied ohne Worte.) Pour le Pfte. compose* par Al-
exander Dreyschock. Op. 4. Breslau bei Cranz. Pr. 12Gr.

©er Gomponiff geb&rt bereit« ju ben berühmten Virtuofen auf fei*

nem 3n|trument, (fein 95ilbni§ beftnoet (ich auf bem Sitel ber «einen Wece

in Hebe/) unb er bat feinen SKubm befonber« aueb feiner, wie man fagt, biebft

au«geieicbneten gertigfeit im öftaoenfpiei tu banfen. £>iefe, wie e« «öirtuo*

fen pflegen/ (ud)t er benn aueb möglich!* gelrenb ju machen / unb überall in

Slnwenbung m bringen. &o beginnt Denn aueb tat einleitenbe 2lnbante bie

fe« fleinen 3)(ufif|tücf« mit gebunbenen Oftavcttfatyit/ bie man fonflfcbwer*

lieb fo gefebrieben hätte, weit jtcb bie SBirfung, wenn man bie SDWoDie niebt

{UP ÖFtaoe oerboppelt, ungleicb beffer berftellf. ftnb bie folgen, wenn

man ba« Schwere bem (Schönen »orjiebt Sntwifcben, wollte man bie fem

<8>a& bieOftaoen nebmen, fo würbe er, wa* bie fonffige «rfmbung anlangt,

fa(t iu unbebeutenb werben. SBon febönerer SBirfung jinb (te in bem folgen*

ben »llegretto, ba« (ich (bem Xitel entfprecbenb / bet/ feit 2Kenbel«fob n

tbn juerff gebrauchte, fo beliebt geworben tff) bie Aufgabe geftellt bat, eine

febr woblHingenbe Gelobte in Oberfnmme unb 95a§ unter (leter, jarter

Begleitung in ben ÜHitteUogen burcbjufübren. Uni bduebt aber boeb, ba«

febr bübfebe Älaoier(tucf würbe an 3ntereffe gewinnen, wenn ber Qorapo*

nift niebt bei einer unb berfelben SÖJeife geblieben wäre/ fonbern einige ?ib

wecbslung bineingebraebt hatte, wa« wobl gefebeben fonnte, ebne ben £aupt*

gebanfen unb Gbarafter aufzugeben. 5Dtetf iß überhaupt ber ßebler vieler

neuerer Älaoierftücfe/ unb eine Solge be« grüben febreiben«, baß man, fo wie

man jwei, bret SaFte berfelben gebort bat, eigen t lieb ba« ©an je Fennt/ in

fofern baffelbe ndntlicb eine eompofitton, niebt eine blofe Singeraufgabe

Digitized by Google



180

fein foD. 3rgenb eine beßimrate $igur ift erfunben ober aewdblr, unb auf

biefer wirb bonn einige ©eiten lang fortgebaut. <Oaber gleicben folebe mva
ftfftuefe (felblt belfere oon £enfelt ober Sbalberg) in ibrer organifeben

etruftut' ben SXegentoörmew, oon benen man bureb einen abgefebnittenen £beil

aueb eine ooUfldnbige Söorftellung beö ©anjen befommt. ftnb nur £än*

gen/ obne organifcb notbwenbige ©lieber'Sluäbilbungen, a(fo bie untrrfte.ftor;

perform ber Sftatur (nacb Berber), 2ßenn «ueb bie SJJrobuftionen unferer

neuern Älaoierfpieler niebt grabe g In gel baben, fo follten fte aber boeb auf

einen otbentlicben 2eib unb ©lieber bttoftt fein.
—

SBien. (Drioatmittbtilung.) 21m 23. würbe im Särntfincrtbor^beater

©effauer 1
* Oper: „(Sin 93efucb in <5t. Cor," jum erfien SOlale aufgeführt,

©cm Xert oon Jauern fclb liegt ba$ franjbiifcbe <Stürf glcirfje* Kamen* sunt

©runbe: ber beutfebe ©iebter bat inbeß bem etotf eine für ben Gomponiften febr

oortbcilbafte öpernform tu aeben gewußt, ©er 6til ber SOlufif näOert ficO am
Weiften bem ber neueflen franjöfifcben Qomponiften, ^luber unb ?ibam, wo«
bei aueb bäufta 9inflange oon (Jberubfni oorfommen: eine Uifitt, fließenbe

Scbreibart, eine febr gefällige Ganttlene unb bie gcMicto 93enu$ung ber Äunfimife

tei oerratben ben geübten unb fleißigen Xonfe$er, unb n\Aä)tn bie »uffübrung ber

Oper }u einer banfbaren Aufgabe.

Hamburg, Jpr. 50] an ti u* ift im ©anjen 7 SOlal bier mit aufierorbentli«

ebem »eifatt aufgetreten. — ©er berübmte QSiolinift £r. Grnft unb ber au*ge<

jeidjnete £ornifr ber preußifeben Capelle £r. ©cöunfe fmb bie* eingetroffen unb
werben ficö bffentltcb boren lauen.

Arfurt, 27. Oet. 3n unferer alten mufifreieben ©tabt feierte gefiern ber

©ollerfcbe SDlufif perein fein jwanjigfle* ©ttftunglfeft bureb ein große*

goncert. Unter anbern würbe ba* betannte ©ebiebt Subwig* oon Grrfurt: bie

Stftäbr oon ben brei 3nfe(n, oon welkem icyt eine »weite aufläge gebrueft

ift, bureb einen talentvollen Äünftler, £errn 5. £elb, melobramatiftf) gefegt, auf*

gefübft unb mit außerorbentlicbem Beifall begrüßt.

$crlin. ©a$ wiebtigfte mufifalifebe Ureigntß biefer SSocbe toar (wenngleicb

ti bieSmal al* mufifalifebe* in ben £intergrunb trat) bie jur Seier bei SKeforma»

tlon*fefte* oeranftaltete Sluffübrung be* „SOJeffia*" ton £anbel in ber glänjenb

beleuebteten ©arnifonfirebe. ©a# SQ5erf (lebt ein Sei* für 3abrtaufenbe; bie 3tuf?

fübrung weift bielmal alle fteebte ber Äritif jurücf; e* bleibt alfo nur bie Wftotk
febe^flicbt ber (Srwäbnung. — ©a* brei tage jupor vom GsWl. gart SRüller unb

©de. Clara Söieef gegebene Goneert war febr bem du, unb glänsenb bureb ?33ei<

ber Sßirtuofitä't. Sie ftnb nacb Stettin gereift. — ©ie Eröffnung ber Soireen be*

Jg>rn. SOJufifbireftoe SDiöfer ift um S Zage Perfcboben worben. ©agegen ließ Heb

am «OWtwo* ber berübmte »elgiftbe 35ioliiiift Jg>v. ^Jrume im Opernbaufe bören.

©erfelbe teifiet in ber Sbat ?(u*geiei(bnete* auf feinem Onflrument, unb wirb e*

einem immer unbegreifMcber, wie ft<b bie S^bl ber portreffixben ISirtuofen mebrt.

Cme feine Slegan} unb böcbße ©auberfeit tttwierigfltr ©etail* cbarafterifirt biefer

Spieler. 3tigiei<b mit j6m (lc r
; au(& /;v< ©rimm auf ber $arfe bören; ein

febf waeferer SJirtuo*.

Berlin, gebrueft bei ^etfdj.
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im beutete Isev Zonkumt

Sehntet 3«&t8«ng.

^tf 46.
£ erlitt, Si*«it«0 öeii 15. fc7ot>ember 1839.

3m 23er lag com €. fcraiitweirt, b reite Straße «ftr. 8.

SBBdienrittf erfäeint eine Plummer ©er3HI, wetrte für t>enVrrtnumer<iHen**<i>rert t>on

i
1

| 2 fttfylr. für ©en 3<tl)raana von 52 Stimmern, burcb alle «Nudjs im? OTuiiffianbi
luiKien , mit aerina.fr Vreißer&öOuna aber audj Mircb t ie jtontal. Vreu$. Voftamter,
ju bejiefcen ift. £>urc6 ben <8ud)* unb 9Jlufif öanbeJ erfolgt bi c SBerfcn*
& u n a in e ii a 1 1 1 di nur einmal.

i. mbtmuit Her mwunnt****
Qaatre Airs varies faciles pour le Violon avec accomp. de Pfte.

composes par Mazas. Leipzig chcz Breitkopf et Härtel. Pr.

12| Sgr. jedes Heft.

SBir faflfen hier gleich bte t)ier f leinen £efte lufammen, bic ber berühmte

Spieler unb (Jomrcuifr für fein 3nftrument bem ipuMifum dbergiebt Sßetm

man ficb erinnert, baj? SOUia* ber er(te rrar, ber in Italien 6rubien nad&

<paganinl gemac&r fcatte, mit biefen nach $arii fam, unb bort bie neue

romanfifcbe Scbule in @ang iu bringen verföchte, rro&ei er ober Änfang*

in t ii fönt, 55 ai Hot mil? anbern bie entfdji ebenen ©egner fanb: fo i(i

man er (raunt/ ihn auf tiefem Selbe ju erblicfett, wo er ftc& gan| ju ber

Söffungtfraft (b. &. m ber ber Singer) t)er »nfdnger berabgeffimrat bat.

€rr»a* alt (Tompofttion SMeutenbe* finb foläe Seiftungen niemals; allein jte

haben au<& einen anbern Sföaafliab, mit bem fte gemeffen »erben mäßen.

(£$ fommt barauf an, ob fie injecfmdGig, mit getiefter #anb gemadjt fiub,

ob fte gewijferma&en eine gute Gonoerfation in ber SWufif bilben. ©ie* 9(1/

U$ rauf man beloben; wie ein gebilbeter Stöann obne gelehrte Äenntniffe

autJjuframen, obne auf tiefsinnige Unterfuctungen einzugeben, über (freigniffe

U& Sage* wie über wijfenfcbaftlicfie ©egenfidnbe immer mit ©eifi fprec&en

fann, felbff nenn er ficb febr ju feinen Subßrern berab (äffen muß, fo bat e*

fix. SKaia* mit feiner eminenten unb erfinbenben ©iolinfertigfeit get&an.
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©eibalb verglichen wir tiefe £effe einer gebildeten Convention. SBir glau*

ben ne fomit binreicfcenb cbarafterifirt |tt haben, um ifere Empfehlung beim

betretfeuben 3>ublifura ibnen felbft |tt überlaffen.

Volkslied der Russen, componirt von Alexis Lwoff. Ber-

lin bei Schlesinger. Pr. 7$ Sgr.

Unfere £efer »erben ti um oergeben, wenn wir von biefem Siebe nur

ben beutf<ten Zittl geben y ba für ben ruffifcbcn uni bie gertigfeit bei ttt

fen« fehlt, ber £>rucferei w ahnen ein liefe ba* 91 Ir habet. «Der (Jemponiff ifr

ein burcb fein auigeteiänetei fumrlerifcbei fcalent unb feine gertigfeit im

SÖiolinfpiel berübmter JDilettant, ber ei jebocb mantbem OHufifer juvor

rbut- JDai £ieb bat eine ein forte, wtlrbige, fäwungvoUe Gelobte, öb ti

ein ©olfiJlieb wirb, hdngt von Umftdnben ab. Oft/ bei feierlichen Slnldffen

offentlicb gefunden, wirb e* lief) ba(b bem Ohr, unb ber Erinnerung vieler

$aufenbe einprägen, unb babureb, wie au>i Vertraute unb 93efannte, eine

magifebe Äroft erhalten , bie mdebtiger ijr, a\i jebe an ftcb mufifalifcbe. ®ie

$i&g lieb Feit baju trägt biefeifcieb in fieb; möge ibm berStnlaf nicht febr

(en. €i \ft in ber vorliegenben Sluigabe mit tyianoforteBegleitung arrangirt,

boeb bat ti ber <£omponift wie ti Heb aud) fo jiemt, aueb mit »oller Or#
tbefferbegleitung ton Slafeinffruraenten wirfungiooll gefegt. —
«Don bemfelben <£ompomtfen irr aueb

Premiere Fantaisie sur des Airs russes pour Ie Violon, avec aecom-

pagnement d'Orchestre, de Quatuor ou de Pfte., Berlin bei

Schlesinger, Pr. } Rthlr.

erfebienen. Wiefel WufiFfhicf beweiff, bo§ ber Ccmrouift, wie wir fefcon oben

anbeuteten, aueb ein trefflieber 3?irtuoi auf ber Statine ift, benn nur ein foleber

vermag ei, fßr biefei 3nffruraent fo angemeffen unb wirfungivoü ju febrei*

ben. £ie rufnfeben ftationaüieber baben etwai fo weiebei, webmtitbigei,

wie man ti in biefer rauben Nation gar niebt fueben foüte. & mölfen bie*

SBlütben einei fnibern ftationallebeni fein, beoor bie ©egenfd*e ber Seibei*

genfebaft unb Sreibeit ber Herren (eigentlicu nur bie umgefebrte ©flaoerei)

bie {arten Äeime bei biebterifeben unb mufiFalifcben ©innei erliefen mußten.

£)ie tybantafie iß baber febon bureb ben ©toff, bem He (tcb wibmet, eben

biefe Sßationaltbemata, aniiebenb. £)aju Fommr, wie bewerft, bie febr fach*

funbige, wirfungire icfce QJebanblung bei 3nftrumenti, unb fomit tonnte ei

niebt fehlen, ba§ ber Stutor ein SDirtuofenffücf lieferte, welcbei man jebem

©pieler empfehlen fann. €i i ft aueb bereit* mebrfdltig offen r(ic5 vorgetragen

werben, fowobl von bem Gcmponiflen, ali von anbern berühmten Spielern/

wie 2ipinifi, «Xiei u. f. w. SX6ge ber talentvolle eomponid, ber fieb

aui ber iDilettantemSDorbafle mit allem gug unb «Xecbt in bie ÄdnfUerbaUe

bei Scmveli begeben barf, uni balb noeb raebr »on feiner Arbeit febenfea.
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Trennung und Wiedersehn, eine musikalische Ecloge von F. W.
Bern er. Breslau bei C. Weinhold. Pr. 15 Sgr.

JDer SXebaffeur ber Orit gefleht, ba§ er begleichen Xitel nicht auttfehen

fantt. Sie baben Unbeil genug in 5er tfunß angerichtet/ ober oielmebr bie

«prineipien, auf benen fte beruhen, wenngleich fieb biefelben gewiffermafsen eine

«profeffur angef&bert haben, bei ber aber auch noch niebtt €rfprie§licbet ber,

autgefommen ifl, wenn man etliche gelbftlofcfciograpbien u. f. w. aufnimmt,

©od) fo II unt bie f leine Arbeit ihren Xitel nicht entgelten. @ie ift nicht be;

beutenb, aber boch ganj loben^tvertb / unb namentlich fliegenb unb angenehm

gefchrieben. ffiie man (ich benfen Faun, ift bie Xrennung ein rübrenbet 3lba;

gio, bat Söieberfeben ein AUe^ro jocoso (sie) unb in fofern hat faft

jebet Vnbante mit fflUegro bat Siecht/ itcb ben Xitel be* obigen anjueignen

unb ftch eine muMfalifche €e(oge ju benamfen. 2t ber bat SlUegro ift nicht

blotf feberjenb, fonbern et fcher|t recht lebenbig, oft pifant unb geiftreidb/ unb

namentlich giebt bie 9<acbabmung ber SXobe'fcben Zbtmai (unt unbefannt)

«inen febr gelungenen Stbfchnitt. £>at ©tücf ift übrigeitt auch, ohne febr febwer

tu fein, recht brillant, fo ba§ et ben Älaoierfpielern angenehm fein wirb.

@o fahre benn ber €omponift, ber oieOeicht ber berühmt roerben rooUenbe

®obn einet berühmten unb »erbienten SBatert (bet Organiüen ferner,

£effe't £ebrer) ift, getrpfl fort, e triefe ju componiren, aber (äffe biefe 9lrt

bet Xitel gebend befonbert wenn ber Xitel €influf auf feine tyrobuftiontweife

haben follte.

Introduction et Variation* sur un tbeme russe, pour Ie Yiolon avec

aecompagnement d'Orchestre et de Pfte. composes par Ferd.

David. Oeuv. 6. Leipzig cbez Breitkopf et Härtel. Pr. avec

Orchestre 2 Rtlr. 4 Gr.; avec Pfte. 1 Rtlr. 4 Gr.

Obwohl unt bei biefer Arbeit nur bie 33iolinftimme vorliegt/ aut ber

roir entnehmen, bag ber alt ©irtuofe unb (Eomponif! rühmlich gefannte 35er;

faffer roieberum ein gldnjenbet ©erf für fein 3nflrument geliefert bat, fo .

bürfen roir boch aut früheren Arbeiten, bie wir in ihrer ganien SoUftdnbig*

feit, mit Begleitung bet Orcbeffert, oon ihm gchftrt, ben (Schlug liehen, bag

auch biefe jenen an Söerth gleicbfommen werbe. £>te Söioline, um unt an

bat |u halten, wat wir in ber Xbat oor 2tugen haben, ift burchaut ihrer

würbig/ im ebelften (Jbarafret bet Snflrumentt bebanbelr- JDietyafiagen ftnb

gewählt, oft neu, alle in einem jum ©anjen gebirigen eblen ©til, fchwierig

aber nicht ohne £)anf. 93 on bem, wat anbere SBioliniffen auftufueben pfle<

gen, jene blenbenben Äunfiftncfe, bie felbft 53eriot unb bie fleh nach ihm

bilbenbe jüngere Schule nicht oerfchmdht, bie aber eigentlich bem fchinen

Sharafter bet 3nßrumentt nicht ganj entfprecbenb ftnb, ftnben wir hier nichtt.

€t iff eine Arbeit, für gioliniften gefchrieben, bie, wie gipintfi, darl
(Kuller unb Sintere, bie ihren SKuf mehr tu einer gebiegenen gertigfeit, unb

*
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einer mit ihrer «Birtuofudt £anb in £anb gebenben SMbitbung als QHufifer

fucben, al* in bem ®lanj einjelner „coups de virtaosite/' um ti mit ei*

nem febr bejeicbnenben autfbrutJ tu nennen, Die, nocb fo meifterbaft aufgeführt,

boc&, rro fie einer gebiegenen ©runMage etubebren, balb ettmibert. — SOit

wollen Daher bie »orliegenben Variationen Spielern biefer gelegneren ©at*

tung auf* SBejle empfobien baben.

iL tKeberfcltcU Her <$re(0ni*0e*
Wem. ©»ontini'tf «Borfcblag sur 3>erbeiTcrung ber Äirebwmuiif, wonach

nur i'oicbe (Jomvofitionen titnftig in ben ttaiteniicbcn Sureben ;ur «ilurfubrung tom«

nun härten, welche von einer Gommiffion ber ©aci>v<ißanDigßen, unter benen auch

«Baint iß, vorher bas ttcccfßt er da i ton, iß burebgeaangen. «?s iß bie» eine wahr-
hafte Kerbe fferung be* ie&igen troßlofen 3ußanbes, unb, Die ftebenab flehten

babei mögen fein, welche fit wollen, jebenfalis etwas, wofür man bem Stnflug bes

berührten «Hamens ©oontini's <Danf tu fagen bat.)

Berlin. S5ie (Singatabcmie gab uns in biefer <©ocbe in bem erßen an er

tjoncerte Jßänbel'f großartigen tSamfon, ber tablretcb befuebt, unb mit Slntbeil

gehört Morton iß. —- SDlle. Gatvavi, welche fange bie imvartbieen in ben Gon*

certen ber «Jifabemie mit$eifatt gefangen, bat ßcb ber £unß gant tugewenbet unb

wirb eine &unßreifc machen.— 3n ber £>»er iß unt 23eber*< „<£urnantbe" wic-

ber vorgeführt tvorben, eine 3Da(j(, für bie wir ber 3nrenban} febr banffrar finb.

5>lie. £ageborn, bie ßcb als Sängerin nidit recht bat bei bem tyublifum in

Wunil fe$en rönnen, wiewohl man ihr Viel SBerbienßltcbcs lugeßebt, fang bie

Cgi an t ine. — «Die tSoir£en bes £öniglicben Äammcrmufifus £rn. 3immerman«
finb am Montag eröffnet tvorben. <5in neuer €»ieler, Jfpr. Co&e, iß an bie Stelle

bes £rn. Griebel (ben Äräiitlicbfeit abgalt) beim Cello eingetreten. Sie Seißuu»

gen biefcs ßuartttteS haben noch gewonnen; fte müiTen vortrefflich genannt wert

ben. <gi würben C-Dur von Jfpaybn, B-Dur von Cnslom, unb F-Dur Wo. 7.

von «Beetßoven gefvielt. — «im £>ienßag finb bie ©ofr^en bes £rn. Wufihtü*
rettor 93i o f e r burch <5infoniefAufführungen wieber eröffnet worben. S>iefclben her

gannen mit einer ber frifebeßen bumorißtfthßcn Sinfonien von Jpai)&n; hierauf

folgte «Beethoven'* Ouvertüre ju ftibelio, unb beffelben crße Sinfonie, C-Dur.
Sbcitnabme unb «Beifall waren lebhaft, obgleicb in ber Zuführung ber fe$genann<

ten Sinfonie ein ftarfer fehler vortani ber namlirf), baß ein Ibeil be* Orcheller^ einen

Sbeil roiebcrholen wollte, wäbrenb ber anbere fortfpielte. — Um soiitnvoth 9Ja**

mittag fanb in ber beleuchteten @arnifontirche ein groge«, geißlichei eonetrt ßatt,

welche» burch mehrere gigentbümiicbfeiten merfwürbig würbe. 3uerß würbe eine

neue, fehr angenehm melobifcbe ^eßcantate (tum @ehurtstag 3. S. &. ber ^vrau

ÄronvrinjeiTm) von ftungenbagen aufgeführt; eine recht fchägbare ^ompofition,

wenngleich wir ihr mehr Änocben aus ben flrengen ©anformen tti ächten Äirchen«

(Iiis wünfehen möchten. ©<hrn hier Hang bie 3nflrumtnralbegleitung von «Blech«

inßrumenten wunberfebön; man foftte nicht glauben, baft biefe fraftvodtn bittet

fo fanft iu behanbeln feien. UnabtäfTtger ftleig, fowobl in ber Einübung ber

«Bläfer, als in ber «BerbetTeruug ber 3nftrumente, hat litt möglich gemacht. «Doch

alle Siaenfcbaften biefer 3nfrrumenre, auch Äraft, Sülle, Energie bes tont, traten

in bem naAftfolgcnben ©tnrf, flir biefe allen berechnet, (einem variirten Choral,)

hervor. SBar gleich bie «BehanMung nicht eben ftreng fircbhcb, fo tonnte man boch

baraus bie vielfeitigen tiefte rennen lernen, brren biefe fchöne 3ufamtiienßetfung

von 3mlrumenten fähig ifl» boeh nur in fo großem «Kaum fähig, ttdein ba eben

fehlten uns fofc&e fflHttef bie fept oft, unb fomit iß Jfpm. <üinf«fbireftor SBieprecht,
ber biefe OTufifcböre (Die ber ©arbecavalierie) fo ausgebilbet hat, ber beße £>anf

bafur iu fagen.

Vßiitin, gebrurft bei «Petfch.

1
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im «Sebtcte irer ftonftungt.

Sehntet Sa^öflng.

Jtf 47.
2>erltit, Srcttag öen 22. £7o\>ember 1839.

3m ©erlag »on E. fccaurwetn, breite ©träfe 9tr. 8.

3B6rfjentli<ß erfcoeint eine Kummer ber Sri*, wel*e für fcen<i>rdnumerarion* f<}>ret* t>on

l'ls SHtftlr. tiir ben 3al>raanq von 52 Hummern/ burco alle ^u*j unb Sföu»ifl)anb*

iunuen, mit aeringer *>rei$er6ö()un4 «*<r burrt M« äöniul. Vreu$. Voftämter,

iu beiteöen ift. «Düren ben «udi« und SHufitbanbel erfolgt M« SBerfen»
buna monarlicb nur einmal.

i. ffiicöf ruitcft Her ffirjeuant««*»

Le Domino noir, opera comique ea trois Actes. (Paroles de

Scribe.) Musique de D. F. E. Auber. (Klavierauszug.) Text

Tür die deutsche Bühne bearbeitet vom Freiherrn von Lich-

tenstein. Mainz bei Schott. Pr. 14 Fl. 24 Xr.

{Die bureb ibre umfaffenben Unternehmungen au*gejeicbnete ©cbott'fäe

©Jufifbanblung ift biejenige, welrte, wie fie benn aueb burd) ibre geograpbi*

febe Söge am geeignelften baju ift, feit 3abren ber bie ^auptbriicfe für bie

Gommimifation iwifcben bem muftf alifeben gunfreieb unb Z eut fdjlanb gemaebt

bat. €in SÖerbienfr, ba* wenigen* — bureb SBerbienfr belobnt |u werben

cerbient. — Söir finnren und bier begnügen, Die »njeiae t>on bem €rfcbeü

nen bei Ä(a*ierau*iuge* |u raacben, ba bie Oper fefcon auf ben meiden beut*

feben «t'ibnen gegeben, unb forait bem $ublifura in ber ®efralt befannt ge<

worben ift, in welcber fte bauptfdcblicb bor baffelbe w treten befiirnnit war.

2(ucb wir baben ibre $efanntf<feaft auf tiefe Sttt gemaebr, unb forait ifr un*

ber £lat>ierau*iug nidbt mebr, wie e* fonft wobl pflegt/ ein balbe* SXdibfel,

fonbern wir tonnen und mit bemfetben bie «rinnerung an bie Q5ubnenwir*

fungen febr gut auffrifeben. allein au* einem ©Um, ben man »ieUeicbt

€igenfinn nennen mJcbte, wollen wir biefe gerabe »erwifeben, um einige

2öorte ober bie 2ttuft Ii* fol(be iu fagen. fei weit entfernt »on un*,

bier auf eine Slnalofe einiuge&n, unb Strien, JDuette, Anette, €nferable*,

•
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finale« u. f. w. einieltt ber fritifchen anatomie ju unterwerfen, fonbern wir

Irenen nur ganj allgemein über We Stöuftf foreeben. 5Diefe angemeinen

Betrachtungen ftnb aber nicht eben bie erfreulichen. €« uteint un« namt

(ich, al« fei 21 über wirflieb auf bera SSoben feine« -To leite- angelangt, unb

muffe ba« ^a§ bebeutenb neigen, um nur ben Inhalt noch einigemal {u

einer febopfbaren Sttaffe (ufammenrinnen ju (äffen, bie aber boeb ju unbebeu,

tenb bleibt, um bamit ba« fo weite ©efdG eine« ganten öpernbuebe« ju füllen,

unb bie mitbin burch ben pufoB ber ©ewobnbett unb Routine eine gan$ neu*

träfe Vermehrung erholt, bie bem mefentlichen 3nbalt nicht« jufefit, fonber

u

ihn nur oerldngert 3(1« bie Opern: ber Maurer, bie Q3raut/ bie ©tumrae

oon tyortici, $ra JDiaoolo u. f. w. erfchienen, blieben bie pifanten SEelobien

berfelben gleich in jebem Ohr hingen, unb bie Dper war »on ber ©übne

fchneU auf ber ©äffe, würbe ein 9Bolf«eigentbum. Von welcher neuen

@cbftpfung be« <£omponifren ld§t ftcb auch nur in einigem ©rabe etwa«

Sehnliche« fügen ? SDelcbe ber fo jablreicben Opern, ba§ man eine über bie

anbere bergig, hatte auch nur eine ober iwei ®efang«fiucfe aufmweifen,

bie e« un« al« eigentümliche fefrjubalten gelüste/ ober bie un« gar wiber

SOilleii hängen blieben? £>arau« fiebt man recht/ baf ber €omponifr, Hart

wie fonft in bem (ebenbigen, eigentbümlicben Quell &er €rftnbung ju febfi*

pfcii, au« bem allgemeinen Brunnen ber Routine pumpt, ber feinen 3nbalt

jebem tum ©ebrauch hergiebt, ber ftcb bi« ju ihm binangebrdugt hat/ unb an

feinem SJumpenfcbwengel arbeiten wiU. €in etwa« berbe« ©leicbnig, ba«

auch feinen (ahmen Sui haben mag, aber boch bem ftflgel bejeiebnenber

auf ben Äopf bamit tritt, al« wenn wir un« in abjiracten SXeben«arten au«*

gebrüeft hätten. 3" biefer Verbünnung ber €rfinbung, um ben allgemeinen,

breiten <§trem ber SRoutine ju füllen/ femmt aber noch ein anberer Umjianb.

Fernlichter unfere« Sföuftfer«, ©cribe, ift e« nicht beffer gegangen. (Beine

©effaltungen werben eben fo allgemein/ ohne inbioibuelle tybofiognomien,

hauptfdehlich aber ohne Södrine. 2lUe« l c fr (ich fo in ein blofa« aöifc« ober

Söortfpiel mit €mpjtubungtn auf, baf biefe felbü gant au« feinen ©cbftpfun;

gen oerfchwinben. *ftun aber ift bie SÄufif wefentlich unb unoergdnglich bie

Äunfl ber€mpfinbung; ba« unmittelbare ©efübl wirb bei ihr immer ben

Vorfifc oor ©eifl unb Serfianh haben, wenn biefer auch ungleich reicher unb

tiefer fprubeit, al« in ben franjiitfcben $robuften. £>e*balb enthebt ein gewif;

fe« ©efübl ber £eere bei ©cribe'« neueren Opern, ba« man alierbing« bei

ben neueren fratuöfifeben überhaupt erapftnbet/ wa« inbeffen biefe Söirfung

fetner Arbeiten weber oerminbert, noch entfchulbigt. £>a(i bei fo flachen, oft

faben ©runblagen ber mufifalifche Q3au, ber baxauf aufgeführt werben foü,

auch nicht in ben tieferen Schacht be« ©emütb« hinuntergreifen fann, ift be*

greiflich» StUeö brebt (ich in bem ©ebichte um 2ttorte; bie (Eonoerfa;

tion«oper gewinnt mehr unb mehr bie Ueberhanb, aber bie €onoerfation

bleibt nicht, wie in ben altem Opern ber 2m, gewdblt, graiü«, ber €mpftn<

bung (ugewanbt: fonbern fte per flacht (ich in ba« adtdglichfc unb nüchtern^
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geben bcr $rofa, wirb ein wahre« $beegefcbwä&. £>aber muß bie SDcuftr

hiefer SXicbtung folge«, eie plappert, um ein pulgdre«/ aber fcbarf he*

leicbnenbe« ©ort ju gebrauten, pon Anfang bi« }U €nbe. 2Ba« unfere

beutfcbeu xiebercomponiflen an erapbatifcber (eigentlich rober) Ueberfcbwdng*

liebfeit be« ©efübl« ju Piel haben, Daß bat ber Sranjofe ;u wenig. (Er fürck

tet orbentlid), tu perratben, ba§ hinter bem ©cbnürleibe feiner ©cbönen ein

i?er; poebt, bat ibre Sippen iu £ra*gern be« 2lu«brucN ihrer ©eele werben

fönnten, unb baber läßt er ibr Weber eind ttoeb ba« 2lnbere, Weber Jperi noch

©eele, unb bie aufgepu$ten puppen in einer sföobebanblung baben fair fo

oiel innere« £eben, al« bie einer neuen ©cribe- 21 über 'feben Oper« ©aber

benn auch rein muftfalifch biete tobt liebe ©erabfdumung aller Energie, Södrme,

3nnigfeit; biefe« ewige Sortbdmmern im fallet ftbmbmu«, wobei berfcrei*

Siebtel unb 3web*Bierteltaf t auf bem fcbrone flgen unb fall allein re*

gieren. — £>a§ nun in biefer gebrechlichen, jebe« lieferen ©ehalt« entbebrenOen

Sir bei t bie unb ba eine elegante mm ftd» jeigt, ba§ wir unter bem bunten

<?cbnißrcerfe biefe« muftfalifcben stile de renaissance auch einmal eine artige

$igur, eine jierlicbe SlrabeöFe treffen — wer follte e« Idugnen? aber ifi ba«

bie ungeheure Arbeit unb Alraft wertb/ bie eine Oper forbert Pom Siebter, vom

Qompomßen, Pom SNafcbinenmeilter, Pom (Banger, Sanier/ SDewateut — enb*

(ich oomtyubltfum/ ba« »iele Saufenbe an bieten ©enuji fefjen mu§? Würben

für anbere geizige €r|eugniffe (|. S8. für Bücher) nur ber lehnte £beil ber

tfrdfte ber ©efeUfcbaft, (intelleftuell wie dugerlicb, nnb befonber« finaniiell),

Perbraucbf, wie für eine folche fchaale, nicht« fagenbe, nicht« (hichffen« €r*

fchlaffung) wirfenbe Oper: e« ftünbe anber«. Um ein in allen feinen Sbeilen

nichtige« (ober gar noch fchlimmere«) 5öerf , wie |. 95. Robert le diable,

in« £eben ju firbern, unb barin ju erhalten/ Unb Piele £unberttaufenbe notb*

wenbig gewefen unb noch nStbig! Sine ganie ftunfb unb $oeftefcbule hätte

man mit ber für biefe fchaale ®ei|le«leerbeit oerwenberen @abe für ewige

ten botiren fonnen! (?o ift e« auch mit 21 über'« Opern* £>a« leijte halbe

£u$enb ifr ber »Dlenfcbbeit (be« febdblichen Sinfluffe« gar nicht ju gebenden)

nicht einen J) eller an ©elb, Seit, ober fonft irgenb einer Äraft, eine« ©ute«

Werth: unb Waffen aller biefer Elemente haben |te auf ihrem SOBege pon

«Pari« nach JDeutfcfclanb perfchlungen! 2öem biefe Q5emerfungen nicht beba*

gen, wer fie altmobifch, pebantifch fchilt/ ber mug bebenfen, baß wenn ber

$oeocO'@efcbmacE in ber ganjen 2Öelt fein Recht hat, er auch ber Äritif

jugeftanben werben muß. Um ihn tu tfollenben, bdngen wir hier hinteuan

bie »emerfung, baß ber 9lu«|ug febr elegant gefloeben ift.

Bibllotbeque du Violiniste. Liv. I. Op. 60. A. B. Six Duos Ute

faciles a la Ire position, composes pour deux Violons, par F.

Matal. Berlin cbea Schlesinger. Pr. Op. 60. A. } Rllr., Op.

60. B. | Rtlr.

Söieberum eilt SBerf pon 2K ata«/ bem erffe« einführet moberner
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©dwier ig Feiten für bie 93 toi ine bieflViti ber Sllpen, tai nur auf bie erftett

»nfdnger beregnet ift. €* iji gewif febr gut/ »enn gleicb Der Slnfang un*

ter ben Slufricien eine* oollenbeten ©?ei(ter* gebilbet wirb, weil oft im Äeitne

gar su Biel uerborben wirb. £aber ifr ton biefen eorapofftionen (bie abfolut

a(* folrte nfitörftcb niebt gelten wollen) ba* »efte för ben £rfo(g be* ttn

neu 3 ju erwarten. £>a (le nur in Stimmen gegeben ftnb, iß t& um niebt

wobt möglich ndber barauf einwgeben. JDaG (ie teebnifeft ba* ibrige erfüllen/

oerbürgt ber *ftame beo* Slutorrf, unb mebr itt eigentlicb niebt ju forbern.

©ccb bat el un* erfreut bei einem flfücbtigen UeberblitJ aueb auf manebe artige,

melobifcbe SSenbung ju treffet!/ bie/ wenn fie aueb bie Singer bei beginnen«

ben Weiert? niebt eben äbt/ bc<& beffeti Obr unb ©efebmaef bittet, unb

fein 3ntereffe an bem ©tubium Mein bilft.

n. mttetblicK itt mtiwti*m.
flaril. JF>ector <8erlio| bat jum 24. ein große! Soncert angetünbigf,

in bem er feine neue (Sinfonie „Nomeo uro 3u(ia" mit brei Sbören, unb

brei recitirenben «Stimmen aulfüftren wirb!! SSerlioj bat »ur Nu*füb>

rung biefrr colofiafcn (Sinfonie bie 20000 SrM. berwanbt, bie ibm «paganini ge*

febenft bat. Sie ßböre in berfefben baben bie 93eftimmung ber altgriecbifcben.

«Sie foücn Herrath tungen über bie Jgmnbfung anließen. Die @cb(unfcene iß bie ftulföbnting

beiber Käufer über ben Ceicben i&rer Äin&er. Dal ©ante ifi atfo ein Drama in

Cinfonietorm. (Sine neue So rm, gebe ©Ott, bag aueb bie 3been neu feien!) — Do«
hü ettt febreibt gegenwärtig Ijier fecbl Opern! Swei für bie große Oper, jwei

für bie fcmu'cOe, uitb jwei für baff <Xenaif?ance<'Xbeater. (Die neuen Operncompo«

nißen fanaen an, wie bie £anincben, 6 3unge iugicieb tu werfen!!) — ftbam
bat in «Petersburg bie fcbmeiebelljafteße ?(ufnabme gefunben.

SBien, 8. Moobr. Die geßrige «uffüljrung bei Oratorium! „tyauiul" von

3Renbel4fo6nf&art(jolbQ in ber Äaiferl. «Sintcrreitfcbule iß ungemein brifiant

aufgefallen. 9in Subörern moebten über 5000 lugegen fein, unb boeb erwartet

man übermorgen, wo btefeibe wieberfjolt wirb, eine noeb größere Safjl. Der ge*

fammte £of fanb fieb ein. SfSer bie Gräfte ber bießgen mußfalifcbcn SBeft rennt,

wirb über bie SJirtuofität feinen 3weifel Degen; bie 3abl ber äRttwirfentcn

war 1027.

Sranffurr, 12. 9?o»6r. Der 95erwaftungf;?luffcbuß ber 931 o ja r tß fftu ng
bat am 1. Ott, b. 3. bem gieberfranj über beu QJeßanb unb Sortgang biefer @tif»

tung in bem abgelaufenen ©efebäftljafjre 1838— 1839 feinen erßen fteebeufebaftf*

beriebt erßattet. Die erße OSiianj »weift einen «eftanb »on 76.90 $1. naeb.

Verl in. Diefe BBodje bat wenig an mufitalifeben Oieufgfciten bargeboten*

CJicbtig war inbenen etwal httti, ba! teboeb nie altert, ©(ud'l umlerbltcbe ?u-;

mibe, neu einßubfrt, unb voai mebr fagen wifl, mit «Sorgfalt. Sri. o. Saß*
mann feiert in ber ftrinit-e einen ibrer glänienbßen Zrtumobe. Die weibfieben

Webenpartliien waren huvdi bie Damen S'-cbun, Walafrc, SÖittbubn reebt gut

befeet; bie Herren Q3(ume unb %aber ; eigneten Ocb äff banifebe SKirtev bureb

cbfrn, feurigen @efaug unb gietebef Svitl aui. — ?im €onnabenb waren im
@<baufpielOaufe §wei junge $ioItn<!Uirtuofen, @ö(jne bei @taab!6autbotßen feerrn

6teffenl aul Stargarbt, aufgetreten. Wtitt baben für ifjr 9(iter reebt Cobenl*

wcrtbel geleißet, unb finb mit 93eifa(I betobnt worben. — J^r. QJidfer bat in (cü

ner »weiten Soiree Wieberum «infonien gegeben. — SDlittwocb fanb bal €oncert

bei Sriebricbtriiftel, unterßü^t bureb mebrfättige Xalente, ftatt.

Berlin/ gebrueft bei 9)etfcb.
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9 vi 0
im leitete Tutv Conftuttöt.

Äetxtfteut £. «eil (lab.

3cl)nter Sabrgang.

.rtS 48.
Äeriirt, Stettag öen 29. tTottember 1&19.

3m ©erlag »on C, £ raun» ein, breite ©träfe 9*r. 8.

SJBÖcöentltcö erfdm'nt efnc9?ummer ber3rl$, weldje für bfn^rä'numeratfonfctyreil t>on
l 4

| s SKtljlr. für ben 3af>raan4 von 52 9?ummern, burcö alle «Kucö* unb Wuliflmnb,
lunaen, mit aerinaer ^reiser&oljuna ober aud> burd» bie &önffll. <»reu$. 9>i>ftamter,

au bejteljen fft. S)urd) ben 95ucb* unb QJiufit&anbel erfolgt bie Verfem
btina monatlid) nur einmal.

Morceaux de Salon, Romance, compos^e pourlePfte. par Jacques
Rosenhain, Op. 15. Leipzig chez Breitkopf et Härtel Pr.

12 Gr.

Quatre Roroances pour le Pfte. par J. Rosenhain. Op. 14.

Ebend. Pr. 14 Gr.

£>er autor bürfte unfern £efern noeb niö)t eben befannt fein. 9lu<& für

ntis ifl er in fofern ein Unbefannter, ald wir wenigftend oon feinen Pompeji/

tionen noeb nickte» gefeben baben; man mu§ je$t mehr ald 13 SBerfe febreu

ben, beoor bie SBelt Oiotij oon und nimmt, folg lieb fann man febon »on

©Utcf fagett/ wenn beim 14 ober 15ten 95eibed, Äritif unb tyübUtum, etwad

uon einem jungen Stutor wiffen. JDer Componifl bat aber aueb febon nicht

für feinen SRubm getban; er bat gefptelt, unb iwar audgejeidnet gut ge>

fpielt, unb baoon iff, wenn au* feine beftimmte amtlicbe O^otif, bo<b

ber allgemeine 9tuf ju und gebrungen. Söir baben baber feine beiben 2lr«

beiten febon im SBoraud mit ber fcbeilnabme betraebrer, bie und ein SBirtuofe,

ber ald foleber für fein 3nßrument f<breibt, abgewinnen mu§. — £>ie £off»

nung, jeßt noeb auf einen Glaoierfpieler ju flogen, ber ein fo altmobifcber

«perüefenftoef wäre/ eine ©onare ju febreiben, wenn aueb niebt wie 93eetbo*

ten, boeb wie $umme(, Söeber, öuffec! unb anbete, baben wir läng fr

an ben Sttagel gebangen, wo unfere Vertiefe bdngt. €in ©tüc!, bad länger
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al* |Wei, frei, hö Äffend üier leiten iff, gebart }U ben verbotenen SBaaren

ber neueren 9Birtuofitdt. @o erfreut un$ benn auef» #err 9Ufenbain in

Opus 14. mit üier SKomanjen, olle »ier reebt woblningenb, angenebm meto/

bifcb, £iebcrcben obne Söorte, Dafür aber mit einem befro emanripirte*

ren 3l«ompa|nement. <Die oier ©triefe finb burdjau* faubere ©emdlbe, tote

wir fte, in ben feb Stiften Sorben latfirt, auf tyrdfentirrellern baben. g$ gebt

in ber SOiufiE, wie in Der Malerei; ju SXapbaeP* Seiten Gattin wir fiewi(j

fcblecbtere ©eindlbe auf Zbntüftm (bie Seiler feinet ©cbwiegetöater* bei Zb
rfer» abgeredmet) unb 3JrdfentirtelleM, Ali beut; aber beut malt man niebt

übermäßig öiele 9Upbael*tf. ®o unfere (Eomponifteni |U SEHojart'a unb

£apbn'* Bett Htu man oiel weniger £anbwerNarbeit für baä .vtuoier; if>re

Sonaten faben au*, alt wdren fte für einen mobernen Singer gefebrieben,

aber tiefe £eute mtäun, glaube itb, etwa« beffere ©infonieen unb Opern,

alö wir «on ber ganjen £egion unferer Älaoierfpieler erwarten Dürfen. Unb

nun? ber langen SHebe tarier ®inu, wenn fte überhaupt einen bat? ber: „ba§

£err SXofenbain ebenfaüe* ein febr getiefter Älaoierbanbwerfer ift, unb

oon fetner ©alanteriearbeit fo bübföe groben liefert, wie Äalfbtenner,

£et|, Sbalberg, unb jebn anbere mebr. — SBon ber SXomanje Opus 15.

gilt Da6 gteidje Unheil, nur mit ber 2lbdnberung, ba§ biefe wirf lieb, £>anl

fei tt ber SBitwirfung {abUetdber a3ierunbfed)*|igtbeile/ 8 Seiten lang ift."

Getbseraane und Golgatha, Charfreitags - Oratorium von Fried-

rich Schneider. Partitur Pr. 8 Rtlr. Ciavierauszug Pr. 2 Rtlr.

15 Sgr. Die Chorstimmen besonders abgedruckt 1 Rtlr. Zerbst

bei G. A. Kummer.

£er burdj feine jahlreicfjen unb ebrenwertben fircblicben Arbeiten all;

gemein gefebdgre @omponi|t raftet niebt, fonbern ftbafft in feinem reiferen

Silier faß noeb rüffiger fort, wie in jugenbfrdftigen 3abren. SBae" bie frifebe*

ren Ära fte ber Sugettb oorauö baben/ tai erfefjt ftd) fpdter bureb bie fiebre

$erauäarbeitung berfelben, unb babureb gewonnene $ücbtigreit unb Erfahrung.

— 2>ad »orliegenbe SEßerf, welcbe* lieb GbarfreitagfcOratoriura nennt, bat ftcb
i

eine gani fpecielle firdjlicbe 93effiraraung gefegt/ bie, |ur mufifalifcben Seiet

bti ebarfreitagef, biefrt bftcfcfien, ernfrefan geiertagel ber Gbrifrenbeir, iu

bienen. — 3wei ©orbilber, fo bduebt un$, baben ben <£omponiffen befonbere*

auf ben ©ebanfen gefübrt, unb bei ber 2lue*fübrung beffelben geleitet; @raun'$
berühmter „$ob 3<M"u", unb ©ebaffian SBacb'i groge ,/<Paffion*mu<

fif". £>bne Reiben birelt et read ju entnehmen, gebt er ben von biefen gros

fen Sfödnnern unb Sßetren eingefcblagenen 2Beg. — ©etraebten wir tat*

2öerf nun naher. £)at* Qebicbt Hellt (wie bort) paffenbe Choräle mit recitu

renben Swifcbenfd^en, bie ftcb au<& {uweilen rein iprifcb ergießen, iufamraen,

unb giebt un$ fo bie ©arjtellung ber ©efangennebraung unb Verurteilung

d\)M'h feinen 2ob unb bie bewegte Älage Darüber, boeb aUe^ m nur in

ben SpwtmmMtn. JDen griffen £beü nehmen bei Söeitem bie (nriföen
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(ErgufTe, welcb« Durcf> bai erbabene (Ereigniii oeranlaüt werben, ein. ©er

OTufif ift fomit ber Söeg/ beti fte ju gebn bat/ entfcbieben oorgeieicbnet. €i

trifft baber mebr ben ©icfcter ai-J ben SRußfer, wenn wir Don oorn berein

eine Söemerfung Dagegen macben. €i iß uni/ unb wirb uni immer bebend

lief) fein, bie «Derfon Sbrißi in ein Oratorium einjufübren. einmal ßebr

biefelbe fo bod), baß ei wobl faß eine unlösbare »ufgabe ber Äunß iß, (te

in ein SBerbdltnif ju ben übrigen 9>erfonen tu bringen, (felbß in @eb. SHad)

fontmen nur einjelne ©teilen vor, wo uni biei erreicht febeint,) «nb anberer/

feiti fnüpfen ücb an eine fofebe tyerfonißeirung eine SDienge anberer #inber*
'

nijfe, bie ber .fr eilig feit bei ©egenßanbei ju nahe ;u treten fd) einen. 2Rebr

ober minber ift ber ßngenbe oDer barßellenbe Äünßler immer mit feiner 3lufr

gäbe oerwaebfen; er iß niebt abfolut baoon ;u trennen. ®o fann ei leiebt

fommen, ba$ burd) ben Langel an SÖürbe bei ©arßelleri bic bei ©arge*

flettten mit beteiligt wirb. 2öir mieten H \. 95. gerabeju für einen öffent*

Heben ÜlnM balten (ebne bier einer dngßlicb fleinlicben eplitter*©ittcnricb'

terei ju folgen)/ wenn ein ednger oon befannt leiebtfertigem Sebeniwanbel

bie Herfen Abrißt oorßellen foitte. £at man febon/ unb mit Kerbt, bie «Per*

fon Cutber'i oon ber Q)übue »erbannt/ fo ift bie fßerfon Deö $eilanbei auef)

auö bem geißlieben Äunßorama ferne ju balten. €r fei geißig gegenwdr*

tig bureb bai SS ort/ boeb weiter gebe man feinen ©ebritt. — ©oeb biei

iß für unfere Aufgabe bier allerbingi nur eine *ftebenfrage, wob( aber allge-

mein bin wirbtig genug, um einmal berübrt <u werben. — 3u ben Hinteln/

beiten bei Söerfi. 9?acb einer eblen, fanften 3nßrumental*3ntrobuftion

(H-Moll) beginnt ber Gboral „@eiß ber Slnbacbt, fomm unb rübre" in ber

gleiten Tonart, einfacb, aber febr wirfungiooll barmonifcb gebalten. ©er
erße Gbor bot bem Sföufifer feinen eben bebeutenben etoff bar; boeb iß er

formen mit ßcberer SKeißerbanb bebanbelt, unb übt bureb feinen ganien £ba*

rafter einen wobltbuenben, milben €inbrucf. hierauf fomrat ein SRecitatio

Abrißt, ©er Somponiß bat ei ganj fo ernß/ fanft, würbig (oon SBlafeinffru;

menten begleitet)/ gebalten, wie wir ei erwarten unb forbern Durften; boeb

iß bamit bie obige (Einwenbung niebt befeitigt. 28ie OSeetbooen, bat er

bie JEenorßimrae für ben Jpeilanb gewäblr; wir lieben ©ebaßian Söacb'i

ffiabl, ben Q3af ober Saroten baju ju oerwenben/ cor. ©er ndebße dbor:

/,©ai öebet ber ©ererbten bringt bureb bie ©olfen," iß fromm unb fcb&n,

unb leitet aui bem E-Dnr febr glticflicb in bai A-Moli bei ndcbßen Gbo*

HUl //Äommt ber, bie ibr mübfelig unb belaben" biuüber.— 3n bem bier*

auf folgen Den ©oppelebor „SBillforamen ^aebt" tritt eine 8lrt oon roman*

tifcb bewegter €pifobe in bie feierlicbe SKube unb Strenge bei fireblicben

©tili ein. ©oeb fie gebt rofeb oorüber unb gleicb barauf, von ben SSorten

(Tbrißi an, „©ai Äinb iß ba", maebt ßcb bie gante erbebenbe Oewalt ber

eoangelifeben £anblung geltenb. Söir müffen anerfennen, ba§ ber Qiomooniß

feine febwierige Aufgabe, bie Herfen Gort fr i binmßeUen/ bier fo oortrefßicb

gelöß bat/ wie ße überbaupt jn löfen iß. 2IUc recitatioifeben (Stellen barin

l *~ SSSBSSSm
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(tnb eigentümlich unb fr och natürlich, einfach unb hoch ergreifend 35efon/

berö ober bie ©cblu&pbrafe: „Soll ich nicht rrinfen bettäelcb, ben mir mein

Söater reicht?" per ftelch ein bitterer fei, iß auGerorbentlicb fd>6« au$/

gebrückt , unb boeb jugleicb bie bemurboolle Ergebung niebt oerlefct; etwas,

baS leichter i'cheint, als e* ift. — 93ei ben breifrg Hummern, welche ba*

38er f jdblt* ift es un» nicht tt>ohl möglich, bei unferm befcbrdnften SXaum,

noch ferner fo auf jebe einjelne einmgebn, nie bisher. SBir muffen einige

(Stüde gruppiten, anbete herausheben. £>ie ganje $olge von Thoren unb

9teritatioen/ von 9?o. 7. bis jum ©cbluG von <flo. 11., ift coli bramatifeber

£ebenbigfeit. <Sebr febon ift ber €bor: „©ein ©cepter ift ein ewige*" unb

barnacb ber wilbe Söolfsebor: „2(nS Äreuj." als ein oortrefflieber €ffeft im

örebeffer verbient bie febon erwähnte Begleitung ber SBorte Gbrifti: /,9ftein

Meich ift nicht von biefer fffielt" bureb bie Sßlafeinßrumente, herausgehoben }U

werben. @ie ift überall fcb&n, boeb wie fte gerabe hier eintritt, btinft mit,

müfte fte in ber Ausführung von einer jauberifcb febinen Söirfung fein.
—

£>ie Hummern 12. unb 13. (erftere ein JSerjett) fchliefen neb ber #anb*

(ung nach hiebt an bie vorigen an; tvir hätten aber gewünfebt, bog ber tvilbe

©trom ber SöolfSwutb nicht Durch baS Xerjett unterbrochen tvorben rrare.

—

Sil* eine höhere Betrachtung, bie über bem Hergang ber €reigniffe ftebt/

fügt ficf> 9?o. 14. „Söebe, bie 3br 3ion baut mit 93lut" tiefen bramatt-

fefaen Ederen unb ©ceneu an. tiefer iibor, ber ben Stbfcpluji be* erften

SbeileS in fofern bilbet, dt ber Gomponift nach bemfelben/ falls ba* SGBerl

vereinigt mit bem ©otteSbienft ausgeführt würbe, ben febief lieb (Jen SKaum

jur «prebigt fiinbet: biefer <£bor ift mit 2ßürbe in einem breiten, imponiren*

ben etile Durchgeführt, unb ganj ju einem feierlichen 2lbfcblu§, fotrohl du;

§erlic&, wie für ba* ®emütb, geeignet. — (©cblu|j f.)

Ii. JtcUfrWtrl; Her <&rtiüni#üt.
SÖerlin. Tie mufifalifcben Greigniffe fangen an, fid> gu brängen. !T»fc Oper

gab un$ tu Mef«r Söocbe ©turfM 3pb {genta, unb bal Auftreten US tnn.

SRanttuS n ad) feiner EHürffcör. £r> baoen tvir binnen tut sei Seit ttlcefte,

Sir mibe, 3Pb«3enfa gebart j ein fei rener, bober SRubm für Berlin. 9t in OTttt*

wo<b trat Tltc. Cöipe nad) i&rer Urlaubsreife im i'iebeätranf von &oiiijerti

Mietet auf. <£o ift tenn unfer tycrfonal roieber votuatjlig beifamtucn. — 3>on cf>

fenrtieben €oncerten war junacbß ba< US $tittvi<b6fiiftt burd) bie 9);itrt)irfung ber

Sänger unb (Sängerinnen bcö £önia$tfabrer Xbeater?, unb ber&em. Slara 2Qiecf

unb oeö £errn ßoncertmetfrer Mütter feQr aus^cicidjnet. !Dt(fe(ben oerberrlicbten

burd) <0r latent bie zweite @oirce US ^>rn. Stmmermann, in tvelcber tac

Xrio in D-Dur für Wtc. pon Sßeetboben burd) ©em. 523lecf Oortreffliefi ae<

fyiett, unb bemnacbf? ba^ Otrett pon 93»cnbe lö fofjn böd)(t au^geieiebnet pon

adjr 9Jieifiern AU^gefübrr tpurbe, an beren @pi^e J&r. goncertniefßer SOiüUer felbfl

Iran f. — Jim ^icmtLia Stbenb lieg fld) Jjpr. inuinc a«ö Belgien in feinem eiac«

nen Concert bören. Qv fpiette breimai mit augei-orbentlicbflcm VeiraU, Ucod) nur

feine eignen, tpieroeb! ata 9Jirtuofen(läcfe trefftieben ^ompofitionen. (f tuen Hieben

^ tu gewinnt man aber nur in ber Surchbringung aueb frember Cnupr-firiinut

3nbioibua(itäten.

Q3erlin, gebrurfr bei ^etfcb*
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